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^ 0 r i* e t> e *
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©er ‘^ei-faffer üDrftegenfccK .^atte

bei) feiner 5{rbeit eine jtt)iefad;e 5lbft4)t.

(Sinmnl inollte er bie ©riec^if(|)e @e[^iif)t^

fc^reibung auf i^rer ^6d;ften @tufe if)rem

llrfprunge unb (J^arafter na^ erfldren.

@r fuci^tc ba^er bie be^ben fragen ju be^

antworten: ^ie bie .^iflorie unter ben

©rieten entjlanb/ unb ina^ fie in i^rer be^^

jlen geit mar. Um biefer ^iufgabe ©nüge

XU Ieij!en/ giaubte er jeben einxeinen ^iffo^

rifd^en 93e|lanbtf)eil »on feinem (Sntfle^en

biö XWf »eiligen 5lugbilbung entmideln ju

muffen. "^Benn er in biefer 5lbftcf)t bie

Unterfuc^ung mef)rmaB auf biefelben fünfte



^inleiten mu§tC/ fo bcfüucl^tct er beötoegeti/

ta tie^ jebe^mal in einem antem ©ejtc^tg^

punfte gefi^al)/ »on @acf)üerjlantigen ten

löüvmurf unnot^iger '2ßiet>ee{)oIung ni(^t.

(Sine auöfu^i'Iic^ere (Sefc^id^te ber ©eie^

^ifi^en ^i|^oeiü9vap^ie lag nic^t in feinem

^lane. 5)iefe iff nid^t e^ec moglid^/ ol6

big buvdb eine moglic^jl »oUflanbige @amm^

lung unb fvitifcf)e ^Bearbeitung ber St« 9^

mente ber mic|)tig|len ©efd^id^tg^

merfe bie S)ata baju vorbereitet fepn mer^

ben. S)er '3ßerfa|fet ^at in einer bffentli^

4)en 5infünbigung biefe 5lrbeit übernommen/

imb er mirb ii}t, mie er big^er get^an/ auc^

ferner einen grofen 5;^eil feiner

Kräfte mibmen. (Sr mieber^olt bep biefet

©elegen^eit bie S5itte/ i^n bep biefem Um
tertiebmen ju unterjfüpen.

Sie jmepte ^Ibftc^t bep gegenwärtiger

^Ibbanbiung war: bie ^iflorie beg ^erobo^

tog nad() i^ren inneren unb duferen 55ebim

gungen im(Sanjenju erfldren/ unb baburc^

eine Srfldrung berfeiben im (Sinjelnen vor^

juberciten.



VII

‘5Seifa||ei’ t»efc|)dfti9t ftd^ ndniti^)

mit einem Sommentac über bcn ^erobotog,

in meld^em er allen ten Sotbetungeit/ fcit

man an eine grammatifd^e Interpretation

mad^en fann, ju entfprec^en fud^en, unb

in fo fern biefe burd^ eine fritif(f)c SSe^anb#

lung beg ^e):teö bebingt ifl, aud^ legterc in

feinen ^lan aufne^men mirb.

Sür bie @ad^erfldrung bfnet ftd^ bep

biefem ©efc^id^tfc^reiber ein meite^ Selb.

Um m6glid()j!e ^ollf^dnbigfeit mit

ber burc^ bie ÜZatur biefeö (Sommentarg ge<

bütenen ^urje ju vereinigen/ mirb ber me#

fentlicf)e Sn^alt ber Sardber’fd^t« ÜToten

unb 5lb^anblitngen unb be§ ÜJcnneU’#

fd)en Geographical System of Herodo-

tus, fo mie anberer @d^riften au^mdrtiger

©ele^rten in einem gebrdngten 5lu6juge mit^

get^eilt merben. ®n ^auptaugenmerf mirb

babep biefeg fepn: bie SSemerfungen ber ^u$f

Idnber burc^ bie Unterfuc^ungen 5:eutfd^er

©ele^rten ju »eröoUjtdnbigen unb ju berie^ü

tigen. “SBie unbefannt jene Kommentatoren

oft mit ben roi^tigjlen Sorfc^ungen ber ^eufe



vin

f(^en ftitb/ baöOtt J>a6 übrigen^ fo ttefff

Hd^e ^evf »on Sarc^er, aud^ in ber »or fnr#

jcm erfc^tencnen neuen 5ludgabe/ bie auffali«

lenbjten SSeroetfe.

S)en ©riec|)ifdf)en 5;e>:t Id§t ber ‘^erfap

fer nid^t aufg neue abbru(fen, weil roir an ber,

burc^) bie üerbienflöollen SSemül^ungen »on

@d)dfer neuerlid^ »oUenbeten 9?ei3ifc^en

5{udgabe einen correcten unb tuc^lfeüen ^cpt

bejt^en. 5)er Sommentar trirb in bemfelben

Verlage juie biefe @c^rift erfc^einen, unb

3 95dnbe in gro^ Oeta», jeben ju etwa 36

55ogen au^mad^en.

SOJatbtirg ira SfptU 1803.

®er ‘ißerfaffer-
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Sfiienbe 2been Ut) tiefer gansen ItnNrfuc^un^* ©eiu i

€v|ler 3(0fc^nitt. 0eite 2

Der €ntfteM«3 ® riec|)if(&cn S^xp

ftoric überhaupt»

S(elt€f<cr 2{u6bru(f M gafdimö* — Cntpc^ung ber ^eU

benfagc unO M crsa^Ccnbcn SJorfra^«« — tDietfcitigfcit

bc« @ne(^)ifd>cn sOJpt^oe. S)ct epifd)e 2)tc^tcr alö atufbe«

tpa^rer bc6 betraebtef. — ypifforifebe SKiebfung bcc

alten ®rte(^ifcben ^oefte überbaupt — Wngetcenntbeit M
mannigfaltigen @agcnj?offö bep §omeroö, — 3lUmaf;liige

©(beibung bcffelbciu —- ^cjlimmter iöe^

Äpfloö* 55crbaltni§ beffelbcn sum reinen €po« unb :5uc

tprifeben 55orjlc. — Äultur/ @tabfeblüibe^

55ermebning M btfionfcben 2öilTen6. — (Onbe ber bci oi*

(eben geit. — «OJannigfaltige 5ibbangigPeit non bem pojtti*

t)en ?i)tptbo«. — ©ageiif(breibung* —
b«ltnt§ btefer Unteren awr gebilbetern Jjiporie*



X

3w<5ytei* 0dte 43»

(gntjlefiunö bcr Jpif?oric i^ren jBefiantjt^jeiten nac^,

(Scfrac^^tmig beö ^t)i\)ai, ber al(e« ^Jocfie

unb bcr crf^cn ^iftortf4)cn ^erfe i)

rem mafcrtalcn ^nf^aite nad), 2) in

rem Scvf;altn tffc faP(ifcfeen (^ifto**

rtfcfeen) 2Öa^r^>ei(.

Sßerf4>iebenc — Sirtcn bcr ^tj^ortfc^jen

@ttgfc. lÖer^aUniß ber ®ried?jfd>en Sagen awr ^ifitori»

fd^en ^^Da^r^eit. Umfang unb SÄnt^en beb

^pomerod. — 2)ie fDoefie beffclben in if;rem ^ij^onfe^en

SEBert^e. — PpPUfc^cn !JJocfleen — if;r ^iflDris

fd>er IBcrt^. — Uneerfud)ung über boö gcitalfer be« erffen

Sogograp^en» — Sc^micrigPeiten/ mit benen bie ©riccfeifcfec

^ifioric in i^rem Sntf^c^en au Pampfen f^attc. ^egunftü

gungen, bic fie fanb. — ©eifl unb t;if?orifd)C ^erfar;rungö*

art ber £ogograp^en. 2öerPe. — SBürbü

gung i|?ver f>i|i[orifd;en Jorfdning unb ffritiP. — ^nnaf)if

rung ber £ogügropl;!e an bie begrünbetere ypij?orie. — 5Jer«

^altniß bcr SpriPer, ber ^ragiPer, be« @ried)ifd)en «öoIPiJ

im ®anacn a« ^JiftoriPernt — Jperobotpe aU gorf4>er

unb fritiPer bctrad)tet,
^

<J)rittcr ^(bfe^nitt* 0eUc ii3,

©ef^iebte ber biftorifeben Stnorbnung unb 8(nfi(bt

in ihrer (gntjitehung* ,

'

^iftorifebigeneatogifebe SKiebtüng beö alteffen Jpetbengefangö*

— iijjoetifcbe greph^i* ö«« i;omerifd)en vfpoß. —r @eif^ feit /

«er ^arffellung. — ^omerifebe ©eifangebt. — 2)ie ^et

fio»eifd)e ^j^oege in ihrer geneaPogifeben i^orm. — ÄpPPifebe

Slnorbnung. — (EintheiPung unb liMnorbnung bcs P;iftprif(bert

Stüffd in ben SBerPen ber Jogographen. — ^Dionpfloö pon

QÄUeto«» — 2)i« erpen Sßerfu(bC/ t>^n gufall au^ ber

J
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\

ftorie aii«5ufd)neto. — ^ra^matiömuö M Cilen!j{lo4 .

53erfennun9 Der ^Ratur M ©ried?tfcfeen — $ero^

Dotoö; ^iai\ unD 0n^ei( feiner ^)if(orie. ^Betracf^tunj

üDer Die ©runDiDcen Deffetben. — (£mpirifc^c Sin^eit: Die

epifoDe« — ipomcrou unD ^croDoto«. — l|eDerfinnti(|)e(£in»

^eit; reliaicfe ^eltanjllc^)t De6 ^fftoriferö.

öiectec 2(6fc^nitt. 0cite i68,

IDer ^iporifc^je SRor^ra9 in feiner Sntpe^ung*

^^arafier Der aiteften Sprache üDer^aupt. — S^tc /pomeri*

f<^e @pra(f)c. — fßorDereitnng 5ur ^rofa. —
«BeDingungen aur €ntftcl;un3 De6 profaifcf)cn tÖorfra^d* —
@Ieici)arti9feit DerfelDcn mit DenStntajTen aur ßogograp^te.—

©c^mierigPeiten, mit Denen Der Dii^ortfefee^Sortra^ ju Pampfen

ffatte* — ©prac^^e Der Soaograpj^en. — ^eroDoto«: fein

^iftprif(|)er 0tp(.

_ Sanfter 5( 6 f(^nitt. 0eite 199*

§iporifc|>e ^DarflelluMg Der 55e9riffe Der 2(C,(en,

DefonDer« Der @ric(f?en pon Der /pi ftorie*

3Deen aur SrPlarnng Der §if!orie.

tleDergang anr ^Seurt^eitung Der ^ifiorifeben ISegriffe Der

Steuern Durefe 5)arteöun9 Der gorDcrungcn Der 5lUen in 2lD<

flcfct Deö ^ijlorifcfcen @tp(ö. iSemerPiingcn über Dae ^er*

^attni§ Der Perfcf)ieDenen Slrfen Der neuern ilJrofa aum bifioa

rifcDen ^ortra^e. — 2)ie ©ef^tc^tfebreibung Der ^Reuern,

t>efonDere Der Seutfeben. — 0)?i§üerbütini§ Der übrigen

föorawöc Jtentfeben ^iporiograp^ie an jpHnftform*
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XII

* 0ec()(lci‘ 2(6fcf;nitt. 0cite 262.

gortHCöung t)cr 0nec^ifc|>cn yptffonograpfpic auf i(;rer

erffen @riifc*

5t{iufobiöc«. — 38cnop^on.

© I u §

.

(5orm öicfcc dtrcren ©efcf^tcf^tfcf^rciOimg. im ©etjeufa^ gegen

tie ^orm bet ©riec^ifefjen 5pi|lortc in Den naef^forgenben

^Jerioben. 5(nbcuiung bet Xpaupfric^tungen bet yptfforio*

grap{>ie untet ben ©tieej^en M in baö SJomifc^e geitaUet.



®enfc^ ki;ntc in Dec ^oefie ^uer(? fdne @e^att^

Un unt> ^mpfinöun^en orDneti; if;t* ubergat feM
fv&^cve gaiijcn feiner Erfahrungen

unö gaNum fanö ln ihr feinen erficn Slu^Orud^

©Ic beöurfte $u iheetn ^egcnfran&e Der furefchrcitenöcn

a nM u u 9 /
um ftch evjahicnD jur .Iv’unfI ju gcffaltcn*

©lelchmie nun t>a6 Uebcrgemicht biefes ©tn|fö in feer ^

erjahlenben Ipocfte ber ©runb ihres Verfalls marb^

fo mar e^ bic »^ebingung/ nncer ber bie ^ifioric

cntjtehcn fonnte*

5^on befn ihr elgcnthimUchcn SDJittelpunftc jmi^

fchenE>ei|f/ ober frencr X)ic|) tu ng/ unb D^atur, ober

treuer Siljelbuug^ fircbtc le§tcrc halb mehr ^u jenem/

halb mehr ju biefer hin*

Sblefeö i<! in menigen ?83ortcn bie ©efchichte bet

J^ifloric ber EJriechrn* .

,
^

2)emnacb icrfdUt biefc ©chrift in

bic Betrachtung ihrer Entflchung

überhaupt

fomohl aiot

ihren einjeinen Befiaubtheilen nach

tinb ln

• Me Ucbcrficht ihrer gortbübung'
tinb ihr e^ Berfa Ul

31
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(Srflec 5lbfc^nitt.'

2fllg<meine ©efc^ii^te bet ßrntflelung

Der JjijTocie unter bcu ©rieche tu

5Die ^atur t>cr 0acf)e fuget un^ gier auf öenienlöeti

^unft Der 0rtecgifcgcn ^elt jurücf^ n>o aUe^ 0et)acgte

unD 0 e9cbcne/ noeg ment^ ober gar niegt gcfcgicbcn^

aß ein einziger geiftiger 55efi§ erfegeineu (iß i)l blefe^

ber ttjelcgem fteg Der 0riccge fo eben ber

außerfTcn ^IBilbgelt entwinbet unb bureg Slcf'erbau ^ur

erflen Kultur übergeget»

5ß3lr/ ^ble wir 5(öe^ bureg begriffe fegeiben «nb

fcgelben möffeu/ fSnneu uw? aueg bon biefer rogen

S^aturelngelt nur auf bem ^ege fünfTdeger 5(bfonbe^

rung igrer 53cf?anbtgelle einige 25or|tetlung maegen*

Säger alfo bic grage: ^aß entgleit jener (Sine unb

ungefonberte griffige 35ffl§/ unb welcger 51rt war fein

S^ep^er?

,y^aß ber rogc 3faturfogn fuglte unb baegte^

waö er erfagren gatte
^ wa^ er al^ ^orpeQung ober

Srfagrung ber 5öater wußte/ unb wa^ er bon ber

gufunft 5u wlffen glaubte*“

3n ben ^nfpröegen auf biefen ^ep§ unb in bem

äußeren ?ß3ertg/ ben er oerleigt/ bemerfen wir fegon

auf biefer 6tufe eine auffadenbe Ungleicggelt / welcge

mit bem rogen ungebanbigten grcpgelt^gefugl bc^

tlfaturmenfcgen in Siberfprueg ju ßegen f(geinet.

Sie ^uflbfung muß in einem noeg gälfloferen ^inb#



gvfler 3

5el^o^u(!ant)(! (tiif9efuc^)t mxhttif unb ^eroboto^ fc§(

un^ in bcn 0tanb/ auch bocil^in einen 511

wetfen

^enn bem 5D?enfc^en noc^ nic^t einmal ber eim

faebfie 31Ü0beuc^ fuc bai^^.^übl bc0 ©bttlicb^» gegeben

ijerbalt ee ficb g'egen ble Statur aU furcbtfameip

unb) bce mllbe geepbeitefinn, ben et gegen

feinet 0lei(^en auget^/ öetwanbcU flcb in tiefe Untet^

mütfigfeitf fobalb bet Slnbete butcb eine gtpgete gd^

^ißfeit be^ @ci|?ci> ftöb^t jenen ^Inebtucf finbet, 53Set

alfo 5 uet|l otbeiulicb ju beten ^ met butcb

mein bie bt&cfenbe Uebetmacb^ ^atut $u binben

,

»etmoebte/ bet etfebien je§i/ aH SSetttautet jenet

«nbefannten 8J?acbtf ein ^SSefen 5ivt^ unb et

mochte nun gtembling fepn obet ton bemfeiben 6tam'/

mc^ ibm mat ptleffctlicbe ©emalt tetlicbciu

S)iefet ^cieflet nun/, obet/ mlc man i^n nennen

mlff/ ©ebamane/ ©e^et/ toatb ^JJittlet jtoifeben bet

unbegtdnjten SKaebt/ bie man Gottheit nannte/ unb

bet befcbt&nften SDvenfebb^^it/ unb zugleich ^tbaitet

beö SBenigen/ n>a^ man au^ bet 23 otieit mugte ®)/

^tbauet unb Vernähtet bet glimmen 2)enfmdb(et/

toelcbc ben tarnen eine^ ©tammfubtetö etbalten

1) II. 52. *R$vov ds Travra ^gorsgov ol HsXaGyoi

Smai l7rfc'}(^OjLi£VOi, ctV fyw sv olda ecKnaag'

£7rCüVDjltiJJ V Ö* »S* OVO/xa £7rOi?üVTO »^sv/

« J T 5 w V.

ä) Iliaci. I. V. 69, 70.

Kah)^ag Qi-^ogiBy^g —• —
4; ra t sevra., ra r kaaojjLsva, Tßo



- 4 erflcr

fofffert* Son i^m cnMic^ marb in allen fallen ^Älfc

fmartet^ tt>o p^pfif(^)e nic()t Don einem Hebel

befrepcti fonnte.

3cnem ubcrmalfl^enben ^lafur^efü^le j^tn^c^^eben

Jtiugfe er felbfi me^rentf)eil^^ ftuvmenbeni

feine ^mppnbungen ausflrb^men^ ^cr rnerm er al^

^rie(!er befebwor/ ermähnte^ marnfe/ firafte, U^ncf

cber al^ 0eber perfunbigtC/ melbete/ fo beburfte er

ba$u eine^ feflercn bleibcnberen ^lue'brwcfe,

if! für gegenmartige Unterfuebung micbHg,

bep ber ^atur biefe^ alteü^« 23ertvag^ Der

unb 0}iclbung ju pcrmeüen.

i)iefcr fonntc boeb anberer fepn^ M
il^n ba^ augerfT unbeugfame Organ einer 0pracf)^^

htitf bte auf biefer @tufc fafi gan^ S^Mlb unb (Empfind

bung mar.

iJUfo ma^ ber (ebrenbe ^cc)Tanbc^menfcb bureb

eine georbnete golge non Gegriffen ju erläutern pflegt^

marb in Einern grellen ^llbc gezeigt ^)r ma^ ber

Svebner einer gebilbeten '^eit bureb 55emeife annebmlicb

macht/ marb ^nreb erfebütternbe (Gebote feügcfc^t/

unb biefe 0ebote mürben an finnlicbc Seiepen gefnüpft.

CÖ3er niept ju bemeifen Permag/ gebietet. Oiefe ^e#

merfung/ bie mir jegt nur noep an bem Porübergepem

3) 5)ie gebtifecfe !t>icbtcrfpracbc setgt bapon in bem

brauche oon : ^siy.vvvaif {^a(paiv£iv mit ber iBebcutung

bed Seprenß noep eine 0 pur. S}crgL Ruhnken.

ad Homer. Hymn. in Cer. V. 479. unb befonberß

tOHtfcberlicp 5U biefer 0 tene Pag. 224. SIucp

5pcrobotüß II. 49. braucht (pa/vw, ky.(f^aivLu unb

k^y)yajj,ai fpnonpm.



(£r|1e( ^6fc^nite« 5

ben ubcrttjalttgeriben £elbenfc^öfe

nehmen/ war in jener 3cit Oie allgemeine golge Oe^

gel(!igcn Unöcrmogeni^^

5Die §^ef!dtigung Oiefer 3lnflc^fen ftnOen roh itt

au^^Orüdl^en 3<5«9«ifr«« 5lUcct^um^ SSiel#

feitigerc 33emerfungen bieten pc^) Oar^ menn man pc^i

Oaö 2Befcn Oer altepen 2)enf^ unO 6pracbart au^ Oert

nocO nor^anOenen ©puren entmicfelt Jpier jeigt pc^

eine 2Belt Don fpmbolifcben €rfcbeinungeiK £)ic ro^e#

peh SSerfuc^e in Oer UeberreOungsfunp ge^en oo«

fpmboUfcOer 4>^n0lung au^f unO Oiefe le^tere mirO

einer jeOe^mal erneuerten ©ittc^ fo oft Oiefelbe Sage

oOcr ©tlmmung mieOcr jurüdfe^rt ^); unO toill Oer

?0?enfcf) auf Oiefer@tufe Oao 5Ö3anOelbarpe unter Sillem/

feine €'ntfcbläfl‘e/ als fortOaurenO Oarpeöen/ fo fnupft

er pe an Oie UnivanOelbarfeit Oer ^^aturgefege fpmbo#

4) Pausanias Lib. VIII. Cap. 3. 2. — 'EAX^^vwv

T»; vojiti^o/msvyf (7o(p8^ dl alvLy^arwv iraXai Kat

H KST fcK r 8 svSso; Xsystv r Hg Xoy 8 g.

J arablich, de vita Pythagor. Cap. XXIII.

Pag. 36. ed. Kufter. — £>tc (Deufung abftebts

tifbec 55crbüllmig, tvetebe Oiefe fpateren ©deeben

icner Sebrart gaben/ mirO biUig hier nicht berücfjtcbs

tiget.

5) Herodot. I. 126.

6) ^epfpiele Oer 8irt bietet ^eroOofoe fn großer ?Ölengc

bar. S)ergteicben atfe fpmboiifcbe Bitten pnben ficb

aueb beo356lfcrn Oer neuern ^eit, Oie Oem ^ftaturftanOe

noeb naher ftebn. 0o((be 3^9® b<*t sDiüUer in Oer

©efebiebte 0cb»veiberif<ber CiOgenogenfebaft gefammett/

f. j/iS. 3tcr 2:b» ite Slbtbeit. 0« 123 .



6 OUfc^uitt

Ilfc^ Ätt ©cmtiac^ fanit auc^ t>U ©ott^cit felbjl

i^tett Svat^fc^Iuß nic^t anDci:^ M fpmbolifc^ funD

f^Utt "0*

€inett t)on bem bcmerftcn ntii)t ijerfc^lcbc?

tteii E^atafter tt>u*b aud^ bet Stufenfolge be^ ehifacben

fRatutgange^ nac^ jene ui-altc |cf)rbic^tung bet ©rie^

(^en gehabt haben ^ toooon ftch manche^ fcepHcb

bctt ©tiec^en felb(! fe^t unI)i|lorifcb gemenbete 51nbeu#

tüngctt finbem 33ilb unb Spmbol oevtrat o^ne

3meifcl auch hie ©teile oon begriff unb

Set eigentltcl)c ©i§ bet fpmbollfcben 5)e5etchnung pnb

ble Ötafel; unb met biefe natutltc^c

tinb not^menblgc ©tfc^elnungen anfehen geletnt ^atf

bem etbjfnet ftch in bet ©ptac^c betfelben eine Üuede
' bet mamtigfaltigl^en unb mlchttgüen QBa^rnepmungen/

mcil fic nun glelchfad^ utfptöngltch alö ein SCBetf bet

ü^otl^ unb be^ Unnctmbgeno/ unb ct|l fpatethlu/ nach

bet bemetften SBitfung^ alö 5Bcrf fc^lauet Slbjtcht

etfeheinen mu§, tfl um fo nbthiget h^etbep ju

petmeileu/ ba eigentlich ble a^eantmottung bet

hlethet gehotigen Hauptfrage: „mclchet 5ltt mat bet

ctfle aiu^btu(f unb fBotttag be^ gaftifchen?“ gegeben

ttltb.

7) II. L V. 255. Herodot. I. 165.

S) Herodot. I. 73. 141.

9) ©. Plutarch. Vit. Thes. Voll. Pag. 5. ed. Hutten,

wrgC. Fabric. Bibi. Gr. I. Pag, 215. Harl. oon Den

dJoejIcn bee ^i«beue, lieber bie ©agen non ben aUen

£)rpbifcben Schrgebiebten tergl. Fabric. B. Gr. I.

Pag. 1Ö5. unb 574.
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3luf t»en erffctt 93 (1(1 tärfte ^mt CD?(Xttc^em bicfc

gra^e ubcrflüfftg uub eine t>c.rfucf)(e Erörterung ein

ivampf mit felbfl 0 efc^)affenen 0($micrtg(eiten 5u fepit

l^unfcn^ ta ja baß gattum^ ber 3f^atur ber Sad)e

md)f feinen 9lu8bru(f fe( 6 (? mit fi(^) bringe^ OKir

febeint bagegen bie 5lufgabe/ mobon ^Icr bie S'iebe iff

:

©arfleöung eiltet gattum^^ in fo ferne man barunter

gemb^nlicb DarficClung einer in ber gegebenen

orbentlicben golge milcht

^

mit bem .^arfieaungö^

vermögen biefer 93i(bung8(lufe in einem großen ^^i§#

berbaltnig ^u (leiden/ unb folglich bie 21 uf(6fung jener

Qlufgabe feineemege^ burch fich felbjl gegeben ju fepn^

3» einem 3<^it(i(ter^ mo ba^ bringenbe 95ebiirfnl§

noch einen großen/ mo nicht ben grbßten ber

Sebenefraft in 51nfpruch nimmt/ mo fich ber ?D?enfch

ber gegen ihn feinbfeligen ^atur noch h^wfig mit

§0?uhe ermehren muß / ober baß fo erfaufte Seben in

bem befchranften 0efuh(e ber ©egenmart genießet/ in

blefem 'gcfcbich t jmar manche^/ aber gethau/

b. b* w^ii 93ctt>ußtfepn eineö oorgefegten "^kUß

unternommen/ unb mit 93efonnenheit su bemfclben

hingefuhrt/ wirb nur menige^?* ^ie SRatur (lebt ju

bem C0?enfc()en in bem QSerhaltniß einer ju ubetmtegem

ben furchtbaren SJJacht/ baher liegt hier in ber ^oth^

menbigfeit 9lllc^/ in ber grepheit ntchtt^/- bex Bufatt

herrfcht: bie Jpanblung i}t bagegen au^gefchloflfeiu

Unter biefen Umßanben mare e^ mehr al^ n>un^

berbar/ menn 5lu 3bru(f unb Sprache baö mit grepheit

oorgefeftte unb mit 55efonncnhcit hinau^gefuhrte 93e#

(Ireben b. i. bie /panblung in ihrer orbentlichen

golge 5 u bezeichnen oermbchtciu Unb tarnen bem ©rie^



I cf)cn Mefer cliti^clnc ^ac^vic^fcn t^ott ^ut^i

niffc«; bte ^anblungcu Reißen konnten ^ au^ bet

gtembe ju / fo (onnten fie fid) tt>of)( fc^merlic^^

ijiret eidentl^umUcf)en ^atur iiacf), ait feinet ©prac^e

feff^lten^ eben tt)eU fic clnjelne iEtfebeinunge« aus

einem ftemben ^'teife mateit.

Sm^an^en genommen mugte^ nach feinet fo eben

bemetften Sage unb Umgebung^ fein ^liif utfptönglicb

auf t>ai ohne fein 3wtbun oon ougen 0egcbene/ tmb

untet biefem böuptfac^)licb auf ba^ ganj ftnnllcbe

ü^cbeneinanbet getlcbtet fepn^ Ißbc^flenß oew

mochte er ben regelmäßig mieberfe^tenben SCBecb^

fei ber ^atur fcffjubaltcn*

£)a^ 2)arße(lung0permügen ber ©rieeben im bor^

bertgen 3elra(ter jeigt mit ben eben bemerften (Sigeni

febaften ber robfien Urfptacbe noch eine große 3lebnlicb^

feir* £)urcbauS finbet man biet im 31uöbrucfe beg

ÖaftumS baS pnnlicb 5luffa(lenbe im ^ebart^

lieben bevborgeboben f unb auch biefe^:

2 tenS grbßtentbcilt^ auS 5}?angel an elgentlicbeit

95c$eicbnung^mitteln in ein analoge^ SBilb um#

g e f e ö metafebematiprt

5&emeifc föt ben erpen 0aö biclet bie ganje

Örafelfpracbe in größerer ®aunigfaltigfeit bar^ unb

J&epoboSr itt>at jftnget al^ Jpomero^, f^at gleicbmobl/

bielleicbt al^ Ü^aebabmet uralter £)icbtungf in feinen

5Berfen unb Sagen Sluöbrücfe^ melcbe an ba^ ^ebeu#

tenbe im ^ebarrlicben ^ mooon bter bie 3vebe ip/ lebe

baft erinnern

xo) S)ic auffallenbße €igenf(b«ff eiiiee torperUeben ®egcn»

ßauOee o^er ^bieree »iro oon i^eßoDoe jur fpmboUr
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3tt 5I6fic^t M batf man nur Me 55oi:r

üu^fe^ung t>on abjtc^tUc^ Qtfud^ux i^unfelpelt^ ot)er

5Sel65eit gcmd^Uer JpöHe aufgeben^ um tn De«

örafcltt ^a6 0pmbol al6 urfprungllc^ natürliche«

Slu^brncf gaftum^ 5« puöcn* £)icfer fpmSolifche

SlulDrucf i|l Durchgängig aue einfachen 5Sahrnehm«n^

gen Der umgebenDcn ^^atur gcpoffen '’)

5luch fcheint Die 6prache Durch Die anfchauliche

55eharr(ichfeit Dcö ©pmbol^ pueril uon Dem (Sr|eugnig

Der 55i(Dnerc9 i^ccm cigenthümlichen SBefen^ Der

f(ben Scaeiebnutig bcfTcJbeH befefn'gf, ^cpfpfetc finb

’E^ya V. 742 TrsvTO^o; bie Jpanb — 773 Die

^metfe, ( CecUrc au tiefer ©teile; (pspsoiao; tie

©ebneefe, opS^oyoi^ tie ©cbtvalbc. 2)iefc ^Sejeicb«

nungen erfebeinen sum ^beil f<bon ale bleibente0ub9

j^anfioe/ welche ipre ortentlicben 55eirt)6rfer haben.

®. Theogon. 440. yXavK}) dvg7r^f.i>^8Xog, —
Homer. II. XXIV. 541. «nt in antern ©teHen

ftebt vygy) eben fo fubfianttnifeb*

ii) ©0 weiffagt ter Sttarnanier 5lmpbiti)foe tem 55ifipfa»

toe tie fiebere €robcrnng Sltbene tureb ein ©pmbal

uem 5if4)fangc bergenommen. Herodot. I. 62.

ig^iTTTai 5' d ßoXog k. r. A. 5)iefe fpmbelifcbeQ5esei(bs

nungdart geigt flcb/ wiemobl febon mepr ald ^ilt

«nt Vergleichung, )in ten gang ähnlichen ^Borten

£ütolte pon SKegenöburg in Vt ulte re ©cbweipers

gefebiebte I. 0. 492 . „IDer grepherr fpracb: ^weicb

ift Pon meinen ^errfebaften/ wie ein gifcb Pom ®arn

«mgeben, ergebet euch“ « f. w. Slefcbploe ift reich

on ©pmboie«' tiefer Slrf. Vamentlicb ^at 3örobe
Animadvers. in Euripidis Tragoedias pag. 6q Iq.

mehrere aue tem eben berührten Qbilterfreife gefanu

melt.



€r|!c\; OlbfcC^nitt

3:)atf!eHutt9 iit bcr golgc/ fiScr^ugcJeiu

^)iei:t)on Vomitt man fict) am fid()^^(^^n üSetjcugcn/

menn man bcrfud&cn mUtCf blc fpm&oUfcte

6pracf)e manc^)ct; örafel unb ^[ßetflfagungctt, mU
d)e güftcn 6ejcic^«en/ auf bie 95ilberfct)tift jurücf#

^ttfü^ren

S}ut grdttit bemnac^ bie bot^eroifc^c ©riec^em

mit ju adccnacbl^ an jene SÖ3e(t ber fe(!cn Sc^arrtic^en

- gormen^ an ba^ alte 51fieu/ unb befouber^ Slcg^pten»

Stiebt b(o§ ba^ ftnnUcij) Sluffadenbe im ^e^ardlcben

mürbe l^ler in au§ern ©cfialtcn nac^gemablt^ fonbern

bcb bem SSerfuebe^ baö gaftum in ber SSilbcrfprac^e

barjuficUen^ fonnte^ ber ^atm biefee Örgan^ natS^f

mir baö 95leibenbe, nic^t aber bie mcc^felnbc

golge berüefftebtigt merbem 5lucb mar bie§ ba^

Saterlanb be6 ®etafcbematt^mu^^ ober jener f^mbo#

lifc|>en Umfegung; benn menn ^icr bie 33egeben^eU

ober Sl^at im 3»fömmen5ang mit i^rem ©runbe/ bem

g^jarafter bc^ *^anbe(nben erfebeinen foöte/ fo mu§fe

«otbmenbig ein analoge^ 22311b au^ ber

genommen merbem 2Bic nun neben jener Silben

febrift ein ^rlcftcrbialeft berging^ ber fclbf! oiele be#

barrlicbe 53ilblicbfei( batte fo patte auep ber

12) ?Bie benit 5. tB* oon bem <Br)mbot Herodot. 1. 73.

nur efn fteiner ©(bntt $ur ^piccoglppb^ ift: „ba6

9io§ bie ©eptange freffenb;“ unb fo in un#

5abligen gallcn.

13) iBcrgt. Speeren Jpanbbucb ber 0ef(J;icb(e bcr©taaten

beö ^Ueeripumd ©. 60.

rO 55clcge liefert Jabionski Pantheon Aegypt. befous

bere f* in ?fl)jlcbt piftorifeber (Segenpanbe Prolegom,
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@necf)lfc^c föortrag Dce gaftum^ auf ber hmctU

Un ©tufe mo|>l noc|) nicbtö obcc mcni^i t>on bcc fpatec

i^n oiii;jctcfencnbcn 'Ptc§enbc» golgc* Srocfeu/ abgc^

bcoc(}en/ unb r;art bccmoc^fe er nur bas ^^lelbcnbe

clnce 3uflanbcij( ober bie (Srfc^clnunö im 9iaum

fenb aueiufprec()cnf unb ungellaltet^ n?ic bat^ ro^c

SBerf ber frul;cfien 5^>ilbncrep, crmartetc er erfl uo(^

feinen ^abalo^^ ber l^n fortfebreiten (e^rte>

machte ber ^OJan^et an ei9 ent(tcf)ett ^cjcicbnuncjen/

unb bie ^efe^ranft^eit ber umgebenben SBelt/ bie

©örftigfeit ber Erfahrungen het) jebem Serfuche^ eine

befannt gemorbene auejubröefen/ bie fpmboli#

fche Uebertragung nothig ©o mu§ alfo einerfeW

atle^ ©cbachtc; um bem ^aturmenfehen ocrfianbUch

ju fet)n^ ein bon äugen ©cgebencö tverben unb ftcb

nach ben ©efeßen ber florperttJcU organiftren/ anber^

feitö mirb ba^ bon äugen ©egebenc frei; behanbeU^

unb burch Umge|?a(tung geiflig ausgeprägt.

ES i(l bequemer/ in bem fchmeichelnben ©e(b(!i

gefüht eigner 5D?änbigfelt auf Jene Jöllbermelt. berach^

tenb herabjublicfen
/ alS in i^e bleibenbe ^aturgefeße

beS ©eifleS auftufuchen* S)eStbegen l)at bie bisherige

Er^iehungSichre geh entmeber/ ibiewohi nie ungegraft,

bon Jenen ©efegen ganjlld) loSfprechen 5U fJnnen gcj

pag. CXXXir — CXXXTV. ^ergt. über bie

2(egopUf^e ©ombolif überhaupt ©ornebben neue

ilheoric sur Erflarung ber ®rie^. 0. 217

unb an a. ©f.

15) SJergt. Berber 3been aur ber ©efebiebte ber

SiÄenfcbhßtt n. 0.170./ unb bafelbft ähnliche ®ep#

fpiele and .Kranj ©efebiebte »on ©rbnlanb.



It

otiet bi)(^ im ©anjctt mcitlg grunbUc^cit

©cbraucb bat?ott gemacht*

Ble 2 te biefee Jb^tfacben jei^t tin^ Itt bet

S^etmifebung bc^ Gegebenen mit bem 0ebacbtcu^ unb

in bet Umfegiing be^ erftereti bte Q^itbung bet ^iflotie^

beten 5®efen in einem gefegmdgtgen ?8ctbalttn§ jml#

fa)en @ei)l unb ^atut beließet, noch in meitet

fetnung*

55t^b^t uttterfuebten n>it^ mic bet ^uebtuef be^

gahumö befebaffen fcpn mbebte/ cbe bte (5)ciecbifcbt

^oefie ficb jut Äunfl auö^ubtlben anfiug* 25om tu#

benben abgebtoebenen ©prnbol but(t;»ltef et in jener

Inngea 3«it gett>l6 mebtete ^ntmtcfclungeftufenf obne

jeboeb mebt ju metben f al^ b^ebßene bet tobe rbptb#

mifebe 55otttag eine^ b&^bl^ einfacbeii ©tammbotfad^^

€infi)Ibig unb eintönig /
geigte et ficbet noch biel bon

bet Srdgbeit bc^ 0pmbol^^ bon melcbem et auögegan#

gen tböt* Sie aUdgpbtifcbe ^tiefietfage gelangte

tt>ob( nie biel meitet; abbdngig bon ben Senfmdbietn/

beten Stu^legerin fte mat^ bctmeüte fic fottbauetnb

tim jene fefle Waffen ^ unb fonnte auch nicht mobl

Ättbet^f ba atteö Sentmutbige in bet nationalen $8ot#

jeit in biefen SfRonumenfen befebioffen mat. 3n @tie#

(benlanb bagegen ttaten nun Umildnbe ein/ noelcbe bie

0age in ein ftdftige^ unb bielfeitigeö ^eben hinauf#

fubttcu/ unb ibi^ @e|la(t unb Stbnung betUeben.

SBit feben jegt bie ©tteebifebe 5iÄcnfcbbeit bon bet btim

genben 9^otb/ momit fte bi^b^*^ fdmpfcn gehabt

batte/ beftept/ unb in gtogetet gefedfebaftUebet Set#

btnbung» Sicjcnlgeii/ melcbe butep auj^ge^ciebneten

®utb im itampf gegen tvtlbe Z^ietC; butep b^^Hfame
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Slnffalfcn t>U Hebel bev B^alur^ unb bk ©d^iecfnlffe

btt SBilb^cit befielt l^attcn^ mare« nun QSorflc^er bt^

bie^cv frepeu ^SolUßf tvaren itontge gemorben» 0ie

tvurbctt aiii bcnfelben 0rünDcn auch bep ^luet^dlung

bei S?»oben^ norjüglic^ bebac^t^ unb tccj^n fic^ baö

ganje QSolf in bet neuen bui*^ccüc|)en SSerbinöung

eine^ milbeecn Sebent gu erfreuen ^attC/ fo bot i^nen

bic oerliebcnc ©ernaltf unb ber öto^cre ©uterbejig

febon eine srofere gülle^ unb ^a^l tn ben 9)?itte(ii

bei ©enuflfcö bar* 5lucb nuifitc bep ber for^falti^en

^r^tebun^/ bie pe rrbalten konnten ^ bie (gmpfangUeb#

'feit für @enug bep ihnen mehr auegebilbet n^erben*

5ß3a^ je^t gefebiebt^ ip nicht mehr bringenbe^ €*cmcb#

ren gegen eine feinbfeligc bUnbe Uebermaebt ^ur burp

.

eigen ^ebenofriPungf fonbern mehr *ni ©efübl

ber grepbeit unternommen^ in überlegter golge mit

^efcbtcflictifcit anögefübrt. i?rleg ip baö Jpauptge#

fchafte bc^ .gelben/ bureb jtrieg befebügt er fein 23olf^

unb behauptet feine ererbte ©cmalt^ unb im jvriege

rnirb er ficb ber gulle feiner frepen ^?raft bemugt*

flBenn alfo jegt bep ber grbgern ^eguemlicbfeit

be^ Sebent ber beobacf)tcnbe0ji"enfcb mit größerer grep^

beit unb ^ebaglicbfcit um peb fetaut/ fo pcüt pcb

feinem ^lide eine pnnlicbe golge oon /;)anblungcn bar^

tvelcbe pcb im ^inpreben einem '^klt vereinigen*

3c leichter pcb nun eine folcbc l^b^t tn allen ihren

anfcbaulicben 50?omenten bem ©ebacbtntflTe einpragt^

bepo leichter mirb pc vom QSater bem ©ohne mitge^

,theilt* ^ureb biefe SSeobaebtung nnb 0}titthcUung

bei ©nccefppen mirb bic ©pracbe immer bcmegltcber,

fortfebreitenber /
unb auf biefe SÖSeife fann pcb allmah^



lig aui ^em vo^ett^ abgebrochenen Qlui^htud eiltet

einzelnen ©tammoorfaöö eht Harer georöncter SSortrag

t>er ^elbcntbaf^ eine orhcntlichc J^Jclbenfage

gcjlaUen/ n>e(che in eigentlichem fllegenDem 51u^brucf

ton Der ttunberbaren Söejeichnnng De^ b^^rten unbep

tocglichen ©pmbolö unenMlch oerfchieDen if!»

t)lefe ©age M ©riechen mußte mit Der juneb^

menDcn ^geweglichfelt M 2lu^Driicf^ immer gefprachi#

ger toerDen^ menn Dagegen Die Slegpptifche bep Dem

Mangel an Der betpegenDen ^riebfcDcr^ Der^elDentbat^

einfplbig bliebe €*ine große güdc unD 5Wannigfaltig^

feit ton 0Kpthen maren nun Die grucht jener ©riechi?

fchen ©efchma^igfeit^ 3n aßen Diefen 5)?t)then lag

aber Die natürliche SSeranlaffung jum ©efange^ Da

tbr3nba(t Die^^elDenthat D* b* Dai^^roDuft Der frepen

straft mar^ Da Die /pelDentbat in ihnen mit Dem ©e^

fühl Der fchranfenlofen grepb^it empfangen unD

gefproch^tt marD^ nuD Da Der 5lu6Druc^ in feiner bilD#

liehen MenDigfeit Daß frepc©ptel De^ ©eißeß geigte*

©0 mie nun für Den J^elDen Die £b<il

Duft Dei5 foncenfrirten ©efübl^ feiner Seben^fraft mar^

fo tt>ar eo Die Erinnerung Daran nicht mluDer. 5Der

©efangf Der Dlcfe Erinnerung meefte, marD nun Die

por^ügüchl^e Erg6(?ung/ unD Die fchone ©arßeUung

Der b^ö^w SSergangenbeit marD Daö i?unflbemüben

einer befonDern QIrt er^ablenDer ©anger^ Der 5l6Den/

wabrenD Die Dunfeie gufunft Dem ©eßer übcrlaflfen

tC) 53crg(. Sperber 5?anigoiic II. ©. 6o fgg., «nD Srb.

©chleget (Sjef4;ichte Der ^oeße Oer u, Sflenur

4 #.
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blUh '7), £iefev ^flDcngcfanc) ging übrige«!^ öc«

tic^mUc{)cn Den Die ©aeje gegangen maiv <J«>n

Der S^arfJedung Dei* elnfoc^flen cinjclen Z^at jur X)ae#

Rettung einer grogern jufammengefegteren VpanDlung.

€r war eine gemeffenc 2}ar(?cüung De^ §ortfcl)rciten?

Den^ unD Da er im ©ange feiner ^ntmicfelung nvie

JeDem neuen 33erfuc^c me^r Ürbenmag unD richtigerem

S>erhaltnig gemann^ fo fonnte pch in i^m Die ex^a^i

lenDc 0leDc immer entfchieDener 9 c(?alten> 3«

Dem milDeren 9^aturjuf?anDe Der Dorheroifchen 5Se(t

jeigte ftch jmifchen Dem ©ar^ugedenDen unD Den

I)arf?et[iingm i Mitteln gewöhnlich Dam fchneiDcnDffe

^igoerhalfnig^ Stuf Der einen 0eite Der uberwd'ltb

genDe €inDrucf Der uncnDlichen ^atur oDer ^rfchei#

nungen aum einer fremDen 2i3elt^ auf Der anDern ein

au Den engflen QMlDerfreim Der nachgen Umgebung

befefligter 2lumDrutf* 5!)aher Denn auch Dort heftiger

verworrener £aut Der wunDerbaren €*mpflnDung/ oDer

feltfame (Einhüllung Dem Unbefannten in Dam bekannte

^SilD* 3« ^>er ^clDcnwelt hatte jcDer Xheil Der !lhat/

unD jeDem ©lieD Der ^ufammengefeljten Sveihe von Zi)ai

ten feine hede SInfchaulichfeit/ unD fcjTe (innlichc

granjung, Z)aß 0anje Der war unm aum Dem

©eföhl ^>er frepen fraft hervorgegangen
^ unD eben fo

frep fühlte fich Die ^hantafie Dem0dngerm^ Durch (ie

angeregt^ Der folglich DamSßernomrnene mit Dem frepen

©epragc feiner ^hantafic D, h* t)ichtenD wieDergab,

^ier war alfo Die fchonfte €intracht jwifchen Dem ®ei

17) 0chlegele ®cf(hi<hte Oer ^oefle Oer Griechen u. SKomer
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gebctien m\b ©cifllgen* ©emöt^ ttjutöe tilc^^t

»on (Erfc^ctnuugcu ubermaltigf/ ^ie cß nic^t faffcn

konnte / fonDern ber in biefec ^elt bargebotene 6toff

^attc gerabe Diejenige ^Oafc^ung unb ein fo(cbe^^ ®a§/

welcbc^ bem mbglic^ mac()te( ba^ Empfangene

ju begrdnjeu unb (tc^) ^ujueignem & fianb aCe^ in

fdjoner menfcblic^er ^dr;e*

3n jener 2Belt ber fpmbolifc^ett ^ilberfprac^^e

tt>ar föebacbtee unb ©emelbete^/ ber frepe ilraum ber

ivinbe^^pl^antafte, fo mie ber oon au§en gegebene finni

llc^c Einbruch/ allco ein einjige^ ungetrennteö geijli;

ge^ 0ut( unb ber 0cl^er ber faft au^fcbliegenbc 35er#

toalter bcfifciben. 3Bie fic() baö du§ere i^eben über ben

©tanb ber aUmd^lig er^ob^ fo cr^ob ftc^ auc^

ber 35ltrf beö ©citieö, unb ba^ ©c^icffal l^atte bafur

geforgt^ ba§ nun bep bem gortfeferitte §u gebilbeterer

öerfaffung ber^riedje fid) nicht/ gleich feinen Lehrern/

Den ü^ationen Slfien^/ unb ben 2legpptern/ in trägem

Söohlfepn ober in einförmiger Umgebung befchrdnfen

fonnte* 2)ic ^atur beo im 0an5en fargen ©riechifchen

33oben0 forberte feine Bewohner ju großer Shdtigfeit/

unb Die Sage unb 33cfchaffenheit be^ l^anbeö ju man#

nigfaltigen ©emerben auf* 9Iuger bem Ülcfcrbau er#

meltertc befonber^ bie fröh^rhin fo allgemeine ©ecrdu#

berep feine ilenntniffc/ unb übte auf ba^ mannigfal#

tigfle feine Straft*

£)iefe COiannigfaltigfelt ber ©efchdfftigungen

eheilte natürlich bem ©eifte größere ©emanbheit unb

Dielfeitigerc Züchtung mit/ unb biefe (entere mar in

ber 6age fichtbar* ^a^ Epo^ empfing nun biefen

ganien Sveichthnm M ®ptho^/ unb gab ben oerfchie#

benflen
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/

tieufleu Elementen feinet fc()6ne mcnfc^Hc^e

©cflcilt4 "Sichen Dcnt/ Die ©agc t)on tien 5)?e«fc^)cu

terj ^^'crnjcU melt>etc/ erfc^)i€tt l^iee &a^ uefpröngUe^

xt>l)e 0cfc^)6pf einer öic ^^atarfrafte perfonifteirenben

0pm5olif/ al^ @ott in einer gorm^ Die pon pem

53e(ien/ tna^ Pie %en^^^t\x ParSot/ entie^nt tnar/

unP in ^)anPIun9en^ m\^e Pie ^lut^e Pe^ ^)elPeni

lebend tnaren* @0 mar alfo Pie ^oefte erft PaPurc^^

Pa§ fie fic^ menfc^lic^ befc^)ranft ^atte^ jur 2)ar(?eaun9

Pe6 ©ottüc^en faf;i9 gemorPen* ©ie ^elPent^at utip

.t)clPettfage mar Pie ^^ePingung gemefen, unter Per

Pie' Äunfi Per (grja^Ung unP ©arflellung

Überhaupt merPeu konnte» ©iefer ©ag ld§t fic^

^ifiorifeb in Pen noc^ norl^anPcnen ^r^eugniffen Pe^

€*pc6 nac^meifeUf unP marp auc^ non Pen beflen

ivunflrtc^tern Per ©riechen erfannt 3« 5ISftc^f Pe^

erflcrn i|t e6 auffaUcnP/ mie Pie epifc^e ©ar(!eKung

in Pem 9)ia§c ungeflalteter mlrP f in meld^em fie fic^

pon Pem ©ebiete Per finnlicben ^)anP(ung in Pen Pi^

reften SSortrag Pee ©ePaebten mager* ©elbfl in Pem

5inöPruc^ Per cinfacbflen £ebre jeigt Paper J^efioPo^

(iatt Per ffar organifirten Üvepe Pe^ alteren ^oraer^

rope 2inpdufung unP '2>ermorrenpeit

©agegen mo fie ficb in Pen ©rdnjen Per beflimm^

ten maprnepmbaren ^)anplun3 Wtf Permag fie felbfl

\

isD ganje 5Joem Per Epya bietet Q5e(ege bar. tRur

einer unter rieten v. 443— 457. (ptjai d' avi^p —
©rbnung Pagegen bemerft 0trabon ald eigentpum»

lieben ißorjug pee §omeroß Lib. L Tag, 47. ed.

Almelov.
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^S^ere 5ln|icf)ten ber gctfitijen ^^tlbung/ toit in hm
Jpomcrifcbcn ^pmno^ auf bcn^^ermc^ bie (icgcnbe

S)?acbt ber ivunjl^ ober mp(!tfcbe ^egenfianbe/ wie im

^pmnoC' auf . bie Semeter febon barjuflellcn*

SBic U^t aber bic 0ried()ifcben Äunflricbtcr bte tnnerc

ölbbutt^igfcit aßer poetifeben Äunß non bem begranj^

teil gaftum einfaben ;
jei^t bic ^'octif bee 5lrißoteIe^

jjur 0nü^e. ^anblung i(l ipm tbefentlicl)e ^ebinguu^

aßer ^oefte . ,
>

SBie haß ^ißorifebe nun bic fiubejle poetifcbc

Jtunßf bie epifcbc/ erjeu^t ^atUf fo fanb e$ auch au

biefer jueri! feine einzige ^pegerin^ unb bep bem

Mangel an Äunßrepe;:ion warb ftcb ber epifebe

tßaturfanger feiner funftlerifcben grepb^it nicht im

ttiinbepen bewußt, 5ÖBirflicb fonn man ibm auch noch

tttebt füwobi bie frepe jfunße^ißenj felbß al^ pielmebr

ben S5eruf, bic 5lnnaf;erung baju beplegen,

' 5!)cnn war gletcb feine S^orßeßung grbßtentbeU^

febon ein frepc^ @plel be^ ©emütb^ mit bem ^vealeu

(gattifeben)/ fo fonnte boeb Je§t noch nicht; wa^ bie

fpatere S'vitif ber 0riecben al^ ba^ 53^efen ber ipoepe

erfannte in feinem ^ewußtfepn fommen,

t 9y^d>U^eU ©ef^iebte 0er ^Joefle Oer ©riechen unO iKoa

mec ©. 192.

*o) 0. 3, 05. Pomc. T. 10. ocrgteiche Diome(?e»

Scholast. in Diony*. Thrac. ygajj.jjLaTi>i. in

Vißoison Aneedot. Gr.i TI. pag, 172. Not. 1. n>0

Oie l!;o^ia unter Oen n)efentli(hen ©tücfen jieöcr ipoefic

angeführt tuirO.

ai) ©ratof^hened Oeijm 0frabün lib. I. pag. 2ß fq. cd.

Alinelov.-— Tavr« ^09(^a(^£aS-(xt
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^em Dotl^in unorDetitlic^ ba^tnffut^etiöeu

^efange jüetfl OrDnung uuö Umri§ gegeben ^attCf

namlicl) Die Im au^gcfpvoc^)cnc ^auMung

tr;rem 3n^altc nacf)r tt)arö Pom epiWen @angev aU

t>n SDiittelpunft feinet 6treben^ Pcrfolgf.

CEßic feine 2)ic^tung eine Joc^tcr bet ^elbenfage;

tihb folgüci) Per /pelDent^at mxf fo fa^ ec pc^ felbfl

fue einen Wiener unb SSeefunbiger _berfelben an»

eigentlich ibie geucht feiner gefammten

nlfct) angeregten (53eipe^fraft‘e ttar^ ^kit er für getreue ^

Ueberiieferung be^ 0ebachtni(fc^. 0egett biefc 0ee^

(enfraft geigte er ba^cr eine auffadenbe SSorliebe»

I)ic bcutlichpc i^enntnip ton ben !lh^fen ber

55orjeit i(l ihm ber bcneibcnöTOcnhe SSorjug ber SOJufe^

tpcnn bem mcnfchüchcn ©anger nur ein 0crücht baboti

ju Öhten fommt J^iefe 55orPc(lungcn gehen

burch bie ganje ©agen^eit P»Ö na#

mentiieh ber 0runb be^ 0}?ptho0 ton ber SOineme,

nach welchem biefe ben beiben altern ^ufen/ ber SQJe#

lete unb ^lobe/ al0 bie britte ^ugefellet wirb ber

yiuyiiffgy ii '^loaGKaXia^ a. T. X. SJergt. Ast de Pla-

tonis Phaedro Pag. 54* fq.

a2) Iliad. II. 484 fq. iiiip Heyne ad Homer. II.

Tom. I. pag. 5 fq. iöergl» Ast de Platonis Phae*

dro Pag. 42. Not,

23]) Pausanias IX. 29. föergf. Heyne Opasc. academ.

Tom. II. Pag. 307 fqe JDapcr bcnn auch bie 'Oaaa.

peiltgr unb bie 0)?tiemoft>ne ©egenftanb nieter ^efangc

jvar. f. II. II. 93, unb ben ^omeribifchen Ippmn»«,

«uf ^rmee v. 429.

g) 2
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©tuttb bcr Sichtung ^ l)o§ Wticmofpue ®ufen

sKuftcr fcp* ©arauö i(l bann auc^) ju etflaccn^

tnarum ba^ oltc (£*po^ ber ©ctcc^cn fcn^f! in feinet

teinften ©eilalt eine fo l^auft^c unb fo entfc^lebene

Siiebtung jum unk|!immten 9}?clbett

jelgtf ba§ wir unferc Q3 e9rijfe bon freper Äunffe^riflcnj

ber^oefic gan^llcb tJewIfen miffen^ um folc^e ©teilen

in ib»?em ©eifie auftufaffen*

5Ba0 oft wieberfebrenbe SÄiebtung ifi^ bebarf

feiner befonbern ^emeife 5lucb werbe icb bep

ber ^iflorie ber ©rieebifeben ©efebiebteforfebung auf

biefen ^unft noch einmal $urÄ(ffommcn>

iRicbt blo§ ba^ ^po0/ fonbern bie ^anje iRafuri

)>oefie ber ©riechen if! mit ber btf^orifeben 51ber gleich^

fam bur<btt>Ä<bf^«* i|l jur Erörterung beö 95er^

baltniflfeo ber J^ifiorlc jur ^oefie wichtig^ biefen ©pu?

xen naebsugeben, jumal ba biefe ^emerfung nicht

Einpu§ auf bie ilritif ju fepn febeint

24) einer oen oicten ig TI. IV. y. 570— 410, Pic ©feile

00m S-b^i^^nifepen Kriege.

. ä5) ^Die ?5erPetinung biefee tm ganaen ^omeriöifcbcn epo«

berrfepenben Tpangeö sum Tpifiorifeben paf manebe Piips

nc ÄritiP eraeugf. 5. 55 . im Tppmnoö auf Stpprobife

erPlart ^Igen ©* 435. feiner Sluögabe 7— 13. für

«naept aus bem ©runbe, weil biefe ©teile bem Punfle

lerifcpen gweef M ©anaen miberftrette. SDlat«

Ipiae Animadverss. in Hymnos Homeri Pag. 71.

triberfpriebt awar biefem ©runbe niept, erPlarf ficb

ober mit Sieept gegen bie Folgerung. ?üeit gleich

gutem ©runbe oertpeibigt ec bie SSerfe 256 feq,

Pag- 345-



6o lan^e man noc^) feine öbgcfonberfe ©ajen^

melöung 5attc, unD in Der ^ocfte folglich noc^

olle jlenntni§ non tet SSoqcit ^ing^ mv Öiefe 3iöcf^

fielet öee Dict)ter auf baß 5lufbema5een De^ ©efc^ie^enen

beingenöe^ 53et)üefni§* 5lbec felbj! ba noc^^ ol^ bie

©agenfe^reibung febon neben öee ^oefte j^erfc^dff/

fonntc öiefe legtere Jenen J^ang nic^t Derleenen^ unb

fclbff Der ipoet fu^r fort, ftcb.ol^ ben 35e^

t»abt*ei* beß ©efebe^enen |u bettoebfen ©o trug

©teficboro<^ in einem (prifeben ©ebiebf *’') bie

rnng 3lion^; olfo eine (onge Üieibe Pon mannigfob

eigen ^onDlungen Por^ SSiefe ou^föbvlicbe Spifoben

im ^iuDaro^ finö opne jene ^emerfung nicht nerfionb#

lieb* 0clbjl bic 0riecbifcbc Sragobie jeigt jenen J^ong

26')
f,

Pin(]ar. Pyth. 1. 179 — 195, 0)0 XoyiOl (0 Ci*

fd)icbtfcbreiber) unb doiSoi öIö Slufbcwabter Dce 2(na

oenfenö an Ciie Spaten neben einanbec genannt wer*

t»en; ferner Nem. VII. 20. unb bafetbp I^epne/

imt) Nem. IV. 10.

srjyjjLarwv 'x^oovimts^qv ßiOTSvst

d ri (jUV Xaoircvv TV')(^a

yXevoGa (p^8Vo; h^sXoi ßaSsia;,

27) Quintil. Inst. or. X, 1— 62. DergtetCpe Jacobs ad

Tzetz. Antehomer. Homer, etc. Pag. XXIII. Not.

©ctbff bie ^Derferfriege würben no(b bec ^cgenflanb

non ©ebiepten; fo befang ber ©amier ©portle«

ben ©alaininifcben ©teg in einem epifepen ©ebtept.

ScheVlenberg ad Antimach. Pag. 36, 59. unb

nom berühmten ©imonibee oon Äeoe gab e« eine

'Navy.a'x^ia
f. Sßibl. ber alte» Sit, «nb Ä*

2te6 ©tÜcf ©^ 100,
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jumMrcffen Slrt^eigcn unb S^crfunbi^en in manchen

^rfc^etnun^cn / bcfonber^ im 2lefcbplo6^ unb erinnert

on ben ©eifi M ^elbenö im (Epo^; b«^er feiere

.^©teilen gan^ ben eptfc^cn S^arofter ^abciu

^a^itt gehört bic lange ^r^a^lnng im ^romc^

t^cu^ biefc^ SDicbterö noch me^r feine ^erfer^

ber ganjen Qlnlage biefe^ ©tuefß nact)/ meiebe fefeon

ber btreft melbenbe SInfang ju erfennen gibt unb

ibietbol^l man f<t)on allenthalben ba^ S3ef!rebcn [u^tf

bie htf^orifchen ©lemenfe Durch ©ön$c Der tragb

fchctt ^anblung ju motibiren/ fo fann baffelbc Doch

er(l in Der ^oefte bc^ 6oph‘>Hc^ gelungen angefer

5en merben

28) V. 640 fqq.

29) S^cröL Stftifcbeö mi IV. ife« SptU ©. XXII.

«ÜJJit biefem Slnfang ber ^erfer »ergUiebe man Sup-

pHc. 549.

30) 0tu ^cpfpicl liefert: ©teben gegen Sbh^ben

V. 3Ö0 — 660. bic Srsablung bcu ^oten non ben

$etbcn nor ber ©tabt/ ihrer SKüftung :c., meicbe an

ben ^omerifeben Katalog erinnert; weit meniger epifcb

ift bagelbe bargeflent in Sophocles Oedip. Colon.

Pag. 302. ed. Ganter. 55crgleicbe ben Stnfang non

Sophocl. Trachin. <Die fcbeinbar epifebe €rpofttion

geht hier aud ber betraebtenben ©timmung/ in metebe

Dejanira bureb ihre £age perfekt fepn mu§te/ alfo

auö ber Ipanbtung felbft hrrnor. ^iefe ^Iragobie

bietet mehrere ©epfpictc ber 2lrt bar; beßgleicben ber

^hl^oftete« in ben Crjahtungen bed ^Reoptolemo»

nen ben £reigni|7en »or ilroja.



(^ 6ett cö ciit 3«it^cn be^ Se^ittneitbeit

SSerfatf^ bec tiracjlfcfcen Äun(l/ bo§ Im ^‘uripideö bie

^iflortfc^en i^ejlaubt^cilc mUber übcrmlcgenb 511 tbcw

ben (Icebeii

Ütctcbt^um unb Wamügfalttjjfelt txUnmt 5Iri(!oi

uM a(6 Ibcrborjfec^cnbc 300« bec cpifcben 'ipoeftc

be^nögt ficb nicht bie feiner Jpelben

bar^ufTeKen^ fonbern ber ganje Umfang ber umgeben#

bctt ^citf ade Sh^ile be^ Mene pub in feinem

0emdlbc »eretnigf* €0 i|l bie§ bie ^ßirfung elne^

«otbmenbigctt Statur# unb Q^tlbnng^tricbee* Burch

bie SJerbonfommaung ber »^elbenfage i^atU juer(l

bie ganje in feinem ©emuthe refieftirte SBelt ©e|!al#

tung, bitten feine ©ebanfen feflen Umri§/ h^tte

feine Siebe h<^rmonifche gorm bekommen* t)er

gan^e fe^r berfcbicbenartigc SRptbo^:

eigentliche ^clbenfage^ 0tammgefchichfe/ 0agcn

bon ber Slbfunft unb ben Ahnten ber ©btter,

0chijfcrmdhrchen auö ber tbunberbaren gerne; bieg

atte^ flanb §mar ^e\L bor feiner 0eele, aber noch al^

ein grogeb ungefonberteß ©an^e^, mie e^ juerg in fegen

6hmbo(cn ruhete/ biß e^ in ber rohen ©tammtra#

31) <B* Barne* ad Euripidis Phoenlss. v. 641, Utib

bofel&g bte ©feile öeö ©cjjoltaffen De« Slriftopbaneß

iibef bic off 5ur Uiiseif augebraebfen Srjablungen in

ben (Jboren beft Curipibeß. 2Ucranbrtnifchen Jeifs

olfec mar bie ?ßorfi[elIung, ba§ ber ^n^alf ber biffo«

rif(bcn ©agen ber ^oejle einen ©ertb gebe/ noch

berrfchenber,
^

32) l’oetic. XXTV. g. 6
, 7.
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tltlött aUma^Hg fortgefc^Itc^cn^ unb’enWic^^ immee

n?ac^)fcnb 4
burc^) ba^ (Epo^ bepügelt ttar*

£)ic folgcttbc 0angcr^ ^erlebe ^ bte ^efiobifc^c,

fuc^tc jwat auc^ ben ganzen be^ bamaltge«

SBtffctt^ umfaflf^n^ aber nic()t al^ ein Ungetrenntc^f

«nb Port bem 5)?Ute(punfte M ^elbengcfange^ außf

fonbern mit (ic^tbarer ©c^eibung be^ peefebiebenartb

gen @agen|loff^^ tinb mit abgefonberter ^ebanblung

be^ ©efe^iebenen^ 2(u§er bem et^ifeb^^fe^onomifeben

Eebrgebicbt gebert biefem ^po^ bie Sb^ogonie an/

melcb^ bt« 5
W 9cfÖ9 ten ^itanomaebie bie

©otterjeugung/ unb ben ©bttertampf barfteUtC/ feri

ner mebtere ©ebiebte bon ber 5ibfunft «nb ben

ber ^jalbgbtter/ «nb felbjl bet Slcgimio^z betmutblicb

ein ©tammgebiebt bet mit ben J^etaflibcn Petbnnbenen
I • >

SotUr; t»e(c(;eö öic DiiWfe^r öer Icgtcrti nac^ öera

5)3elo5>onneö entlieft/ »atö btm ^efioboö eon einigen

jugefc^eleben

Sem eplfc^jen eänge« blefer HJeriobe 5o(te (i<^

bemnoc^) bie saself beeeif^ in berfd)iebene gtoge @e;

tiefe gefonberf/ unb tß »« ®feeben bee Sicbffunff/

biefe einjclnen Z^cile in abgefonbetfen ©efangen

barjufletten. 2)et ee(le geoge 6(§i-ift $u eine* fe«

netn enff(|)iebeneen Slbfonberung war get^an, na(^»

bem mott einmol ben SSlicf ouf ben 3n5«lf

beö poetlfcben Stoffel geric^ifet

83 ) Ueter ten Sfegimic« f. Heyne ad Apollodor. Pag.

476. — ©robbeef ut>2r bic SCrgonauttfa beö '2(pDlIor

ntoö/ tStM. Der aUcn £tt. u. itci Btuef ©. 84 ff*

Harles ad Fabric. Bibi. Gr. I. Pag. 592.

;
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^efenbcr^ n)arb Me Mf^onfc^c ^[öic^ttgfcit M
fnt feine nac^fle fc^e be(limmenM

SBir ivlffen au^ öcm bt^^er ^cmei’ften^ Dag Diefc^

2)ic^tatt Dee ganje 3n^alt Dce ade^ umfaffcnDcti

(Sage anmtraut/ Dag in i^v inebcfonDecc Da^

!lBic^tig|le boti Den Gegebenheiten Dec Goefahveu
^

enthalten war* Gci; Der täglich wachfenDen CO^enge

Der (Sagen mugte man Die ^omerifchen ©efange

Immer mehr al^ eine higorifche UrfunDe anfehen

lernen^ unD Da Die frepe itunge^igenj pch Dort

fclbg noch fo wenig oerganD/ fo war fein

SißunDerf Dag ge je§t migoerganDen^ Dag oon Den

nachfolgenDen (Spifern Da^ 3*^^ Der ^oege in eine

DoUganDigc/ unD nach 3^^

orDnete 5D?elDung gefegt wurDe*

Gep aller GcrfchieDenheit Der Gorgettung^#

^rten welche eine natärliche golge oon

Dem Geringe Diefer nachhowerifchen ^oegen ig^

fann eö Doch nunmehr/ nach Giittheilung Der hu

halt^reichcn unD wichtigen ^^achricht Dc^

feinem S^eifel mehr unterworfen fepu/ Dag Die

angegebenen GJerfmahle Den untcrfcheiDcnDen Sha#

tafter jener epifchen I)ichfarf auomachten/ welche

Wir jegt unter Dem oielDeutigen S^agmen De^ Äp#

flo^ jufammenfaffen*

34;) S>ie ^ftupfqiietle &er ^‘tachrichccn i'iber bte fpftifthen

$Di^ter if< ber 2(1105119 au6 Prodi Chrestomathia

Grammatica in ber Gibt, ber alten Sit. n, 1.

32. Inedit. unb »orher. ^Sergl. bafclbft ^epne,

IDie übrigen altern nnb neuern ©chriftgeller f(nb in
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•»Icber^olen ju »ollen/ »aö fi6er

»en eUlfac^ien ©inn 6eö SlueDrucfe Sntloe, tt)ctW

06« Me not^TOcnblge Unterfcbeibuiig bee Stnjelneti

In biefee ganjen CKafle bet epifcOcn ipoefte »on

Fabricü Bibi. Gr. I. pag. 373 feq. cd. ITarlei

»ollftanbig angefü^rf. ^an füge noch ^inau Wolf
rrolegom. ad Homer. Pag. CXXVI leq. Jacobt

Prolegoin. ad Tzetz. Pag. XXI feq, Heinrich

Prolegom. ad Hesiodi Scutum.

35) Heyne Excurs. I. ad Virgil. Aeneid. TT. Pag.

Teq. — Heber bie ißenennung KuxAoj oergleicbe

Schwarz Hisputatio de poetis Cyclicis in belJen

Dissertationes selectae ed. Harles. Erlang. 1778
Pag. 49. — 5^ biefer ©eiegen^eit eine

merfmürbige Uebereinftimmung non Bouchaud
Antiquites poetiques ou disserta-

tions 8ur les Poetes Cycliques, et sur *

la poesie Rhythmique. Paris, Charles Pou-
gens An VII. mit ber eben angeführten 5lb^anbs

(ung nicht unbemerft tafTen. biefe (entere

©dKift mit ber Ipoffniing in bie §anbe/ über biefe

bunfefe 5Jartie bee Hterairifchen 2ttterthumö monche

(Erläuterungen ju finben/ unb bae norgefebte Aver-
.

tissement ncrfpricbt biefelbe auch beftimmt: „J*ai

cru, que cette matiere, discutee plus a fond, se-

roit interessante pour les amateurs de la littera-

ture grecque. J*ai donc tache, par mes recher-

ches, de donner sur les Poetes cycliques tous les

eclaircissemens
,

que j’ai ete a portee de puiser

dans les anciens auteqrs.“ 3)ef(o großer mar meine

S}ermunberung, biefe Slbbanblung mit ber ©chmarsis

fchen auf eine2öcife einftimmig au fehen, bie ich

«nbere ale mit bem Tcahmen ipiagiat bejeichnen fann*
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onbern bcmetft morben i|?^ bleibe leb b^ee be^

benjenigen 6pueen (!ei

ben, belebe ba^ SSecbdltnig biefer ^iebtart |um

reinen €poö fomobl/ al^ ^n ber barau^ b^rgeflofiF

fene« Joso^rapbb erldutern*

(E« ift Ort/ bie Q^eroeife für btefe USe^

febutbigung üollftanbitj barjulegcn; allctn fd)on ba«

wenige ^iet naebfofgetrbe fann gnügen. Igorerj! macht

0cbn>ar5 auf bie befannte ©tcUe beö iJoratiu6 de arte

poet. aufmerEfam. — Siueb 55oucbaub gebt, wenn

gleich mit einer etwad ücrfchiebenen SBcnbung, t>on bie?

fer Stelle auö. aber §. 2. fahrt Sebwarj fort:

„Tam variarum vero diversaruruqueHoratiaiii loci

interpretationum occasionem, credo, potissimum

dedit Helenius Acro, vetns Horatii Seboliastes,

«ive interpres : a quo quidem nmlto certior lucu»

lentiorque explicatio exspectari potuisset, nisi*

quod praeter alios criticos Th. Reinesiüs in

üefens. var. lect. pag. 107. animadvertit, ista

commentaria
,

quae Acroni vulgo tribui solent^

aut auctorem mentiantur, aut misere truncata

atque interpolata, et variis compilationibus con»

fusa ad nos pervenissent.“ söouchaub: „La con-

trariete d’opinions qui regne a cet egard partni

les commentateurs , a saus doute ete occasionnee

par Tanclen Seboliaste d’Horace
,

par Acron da

qui l’on eut pu attendre une explication beau-

coup plus claire et plus certaine a nioins qua

comme l’observent Thomas Reinesiüs (in notia

suis ad Horatium) et d’autres critiques, les

commentaires qu'on attribue vulgaireraent au

Seboliaste Acron, ne portent un nom suppose,

ou ne nous soient parvenus qne tronques, et
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S^\tt%\}x gel^on bie bcßtmmfe ^lit^fagc

beö ^i*oHo6 bcp ^botio6/ bag man bic fpflifcbcrt

©cbicbtc nicbt fomo^l mcgen \^xti

al^ btelme^r mcgcn ber btrtorifcb^« ber bari«

enthaltenen Gegebenheiten bee Slufbcmahcun^ nnb

interpoles, et ne soient qu’un melange confus

de diverses compilations. etc.“ ©<hn>ar5 3*

„Nihilominus hanc Acroiiis interpretationem de-

inceps xiiulti conamentatores virique eruditi ex

parte secuti sunt etc.“ Gouebauö : „Neanmoins

une foule de commentateurs ont adopte en partie

ces explications d’Acron etc.“ ©cbttXJrj Ö* 4 »

y,
Equidem me longe inferiorem esse agnosco,

quam qui tantorum virorum placita satis excu-

tere, eorumque controversiis intercedere pos-

sim —• non potuerunt non aliquando inter se

dissidere.“ GoudXJUb pag. 15, „Nous sommes

bien eloignes de vouloir lütter contre les savans

dont nous venons de rapporter les opinions —
ils ont du necessairement n*etre pas quelque

fois d’accord “ u. f. fort üon ©(britt 5« @(bfl^t/ unb

wtnn flcb öle Sebmaraifebe @piir einigemabt ju ocr^

lieven febeinf/ fo ift Oteö nur ber '^^ 11 , n)cil Souebauö

cö bequem gnbet, eine citirte ©teile in ihrer 2tu$fubra

tiebfeit Qlcicbfalld objufebreiben. QSepfpiele finb

©. 30. perglicben mit Vossius de historicis grae-

cis pag. 195. (Oper. Vol. IV.) unb ©. 34. Pera

glichen mit Vossius de poetis graecis pag. 210.

Oper. IIT. unb Turnebi adversaria pag. 1023. —
(Sin abnlicbcö SJerfabren f)at ficb bcrfelbe ©elebrte in

einem 5Berfc über baö Süomifcbe §Ufertbum mit amep

0<briften über benfelben ©egenganb 5« 0d;u(bcn

fommen lagen*
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N

ju adi^ten pflege 2:)a§ blefe ^nfic^t

jener ©ebte^te im 2l(teet^yume bie ^errfebenbe n>avf

letgt ferner bie 5lrt^ tvie mir bie ^pfUfer angeführt

finben ^7), (Sie werben nehmlicb au^brucfUch

tifepe ^oeten genannt^ ober mit ^Sorten Sejeichnet/

welche an @d)riftffeaer erinnern

S^er ^u^öruef, Sichter, bezeichnet in

‘jebem Säße genau bie cigcnthumliche Stichtung, welche

bie ^oefie nunmehr genommen h^tte, man mag nun

in bemfelben eine befiimmte Svucfftcht auf baö in' ihr

^errfchenbe hißortfehe (Element, ober blog eine ^e$eich?

nung eincö finben. Senn eben

barin offenbart fich unter anbern jene Slichtung, ba§

hier bie ?D?t)then 00m Ülnfang ber Singe blö nach

-Xroja^ htfforifche 3^it

hinab in einer fortgehenben golge oorgetragen

36) Q5ibt. ber alten 5it. u. Ä. I. 0 . 16, Inecllta: Xsysi

Bs cvg T8 STTiy.s xükA» ra rroii^fxara. diaGcv^srat,

Hai GTrada^srai toi; ttoXXok; »rw dia rvjv dosTi^v,

üj; dia Tijv aKoXa^iav tcuv £v aJrw Trpay/xarcuv.

37) ^CO bem Seboliast. Vindar. Olymp. 15. v. 74. unb

Scholiast. Lycophron. v. 174. mirb ber altere (Sume*

(oö , ein foflifcher X>i(bter, igo^iKog genannt,

f. ^ibl. b. alt. £tt. u. IL 0 . 96.

38) 00 werben bie ^SerfalTer ber Fntlifchen ©ebichfe haupg

mit ben ^Borten: ol ra Kv^rgia ovyy ga-d(^ avTs;

angeführt. IDie 0 telle f. bep 0chn)ar5 am angef. £)

©. 51.

39) ?5ibl. b. alt. Bit, u. Ä. 0. 15. unb bafclbft 5Jhotioö.

2ch fehe feinen ®rnnb, bie '^eaeiebnung : 1; * ft 0 r i f d; c

^Dicht^r i>io§ abf ben Supalt biefer
>:i
3ücmc 5»



SP Ccfleic 3l6fc^ni((,
/

tt)atem (Sine groge CKciiöc ton ^c^eknl^ettett/ Volt

fit tet eliijcfn ^^ertotgcSrac^t l)attCf njutten

^icr o^nc alle anöerc SSetSinDuttg
f aU Me tcr golge

In t>tt yxtf mit öem ftc^tbaren ^eftrebett/ eine jcDc an

i^rem OxtCf m\t> nach aßen i^een Umfidnben ju berid;#

ten^ an einanöet ^erei^cf* 5:Me§ »ar mol^l tee (^^a#

rafter blefee ^oejicn tm ©anjen/ unt menn gfeicb ein^

jelne ©eMc^te nic^t in fo weiter (E'ntfernung ton

ttx J^omerifc^en ^liabc ßejen mochten, a(o $um ^cpi

fpiel ba^ biefen il'pHifeen nac^gebllbete ^etf be^

Äointo^ wenngUicb bao 5:)afepn ton ^pifoben

unb anbece S^^e^ bie einige bcrfcibcn au^jeiebneten^

eine gro§e Q5erf(biebcnbeit bcr ^cobufte biefer ^oejte

unter einanber jeigen^ fowar boeb bcr@inn unb0eif?/

in welchem äße biefe ^^oeme unternommen waren, ton

ben ^omerifeben eben fo terfebieben, wie treue SKeU

bung ton freper Dichtung terfebieben iß*

£)ie bißorifeben 55eßanbtbeile waren in ben mei#

ßen ^robuften be^ €*poö ber ivpflifer fo uberwiegenb

geworben, baß bie poetlfd[)en ju feiner unabbdngigen

(grfebeinung gelangen fonnten, unb eö war alfo ein

ber ^>omerifcben ^oeße ganj entgegengefegte^ SSerbdlti

bejicben, wie ©ebwarj 0. 51. tpuf* (Die obige

0tcUe tcö ^rofioö unb bie ber ©aepe fiipren

barauf, ba§ man bie ganse ^igciubumlicpfeit biefer

©ieptart boburep anbeuten moUte*

40) Tychsen de Quinti Smyrn. Paralipom. Homeri

I’ag- 17-

41) ©robbed in bcr^^Bibt* b. ale. $« u* J“, II. © 90. —
Heyne ad Homer. Tom. VIIT. Pag. (516.



nt§ M 5
u feinem 0 cfan9 c eingeteetcit« £)ee

^omcrifc^e @an^cr glaubte nur Oie au^ öem Unten

richte Der ‘Diufe empfangene 0age ber QSoqcif 5
« Per#

emtgctt^ tpdbrcnp er ln Per güße feiner ^^antaftc fch^^

fpiclte : Per Ähflifer fchmcichelte (ich 0(aubfu

au eine poäifcpe grepheit^ Pie er nicht wenn ec

feinen 0efang tpirflich in Pen öienfi Pvt^ empfangenen

0tojfc5 gab*

3ct) micPerhole, Pag Piefe S3efchreibung nur auf

Pie ^enPen^ Peg ^pfloe im ©an^en gehet; manche

^rjeugnilfe Peflfelben fcheinen in fchoner

(Sprache unp freper ^emegung pon Pem Uebrigtn eine

ganj rühmliche Üluenahme gemacht ju haben/ fo jum

S^epfptel Pie €ben^ tpelche ebenfalls ln Piefe ©ammlung

gehören tpenn man anPerö au^ Pem noch Porhan#

jpenen 0chilP Peö ^erafleö auf jene einen pcheren

6chlug machen fonnte* 3Dlefer iMbweg/ auf Pen Pie

©riechifepe ^oefte in ihrem einfachen 3^aturgange gera#

th^n vödtt önrf auch nicht al^ eine allgemeine SSerir#

rung Per poetifchen Äunfl angefehen merPen* Seicht

ermahnen/ Pag eg je§t unp fpater manche ^pifec

gab/ Pie ihre IMcptung Pon jenem 55erPcrbni(fe jiem#

lieh rein erhalten mochten/ fo erhob pch ja balP nach

Pem ^luftreten Per früheren SpfUfer Pie Iprifcpe ^oepe^

sßielmehr mugte ftch nun bep Per fortPauernPen

^rfepeinung fo mancher ^roPuftc depter Äung Per '

UnterfePieP jmifchen ihr unP Per fpflifcpen Dichtung

im Uriheile Per ©riechen immer mehr entmicfcln» ^

4a) Heinrich Prolegom. ad Hesiodi Scutiim Herffi

Pag. Ij.



32 erflev 5l6fc^iüte*

SlUcln het} bem ftepcn (Sc6i:auc^c/ welche« Me Spelfee

i)oit Mtt ^t)tl)en mac^ten^ fc^)a§tc man jene um fo

l^ol^er, je me^e man U;ree beburfte^ t>a man an ijinctt

öoeb einen geteeuen SSomag bei* 0agen ^atte* Unb

menn auf einem gelbe ^ m fo niele^ bunW i|?^ Me

SKutM^to§«ng eine ©teile oeebtent^ fo fonnte blelleic^f

fc^on halb nac^^ee
f
ba mit bec oeebreitetcen ©c^eeibe^

tunfi, unb bei* ^ntftc^ung bei ^eofa, flcb eine eigne,

$um 3tt?ecH bee blo§cn 5)?elDung angelegte ©agenfebeeb

bung gebilbet ^atte, ba folglich eine ÖichterllaiTe^ Me

jegt noch Mf^ötifch fortfang, bie Sibfiebt ihreö ©.afe^n^

überlebt halben febeinen mugee, fo fonnte bamalö
t

febon ber fpflifcbe ©efang in jene SSeraebtung gefunfen

fepn, bott ber ficb einige fpatere ©puren ftnbcn

^tefe naebge Verlobe, ober Me ber beabficb^

tigten ©agenmelbung, (!el)et mit unferm

^auptgegenganb, ber ^ntmicfclung ber ^igorie, in fo

unmittelbarer SSerbinbung, bag mir fte billig genauer

betrachten, unb, um bieg ju fonnen, auö bem ganzen

Damaligen ©rieebifeben ©tamme
, befon#

Der^ in 3onien, ab^uleiten oerfueben müflfen.

€ine oollgdnbige. Durch aöe ©tufen ihrer €nti

faltung an bem gaben ficberer Seugniffe burebgeführte

S^argellung ber jonifeben ifultur mdre febon

blog um ber 0efcbicbte ber ©rieebifeben ^igorie mitten

eine dugerg münfeben^mertbe ©acbe, Denn (ie mürbe

un^ baö erge ^uffeimen fomohl alö bie fernere dnU

miefe#

« /

45^ Schwarz Pag. 44. Heyne Excurs. L ad Virg.

Aeneid. IL pag. fidp.
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n>icfc(un 3 berfclbcu in einem £ic^tc jeigen, taß ge^ett

t)ai^ Jegiije ^unfel fe^r mobltbatig fonteafltecn Durfte*

00 aber mülfen mir lam mit Den 3^ad)rict)ten ton Der

5}iacl)f unD Dem D\etd)tbumc Der jlleinapatifcbeiv befom

Dcr^ 3ontfci)cn 6taDte^ Don Den ^B^itlungcn Diefe^

SletcDtbnmi? auf Die Dortige ^ebcn^mcife begnugeiv

unD alöDann Don Dem mirfücb föftifc^cn ^ntPebeh fo

mand)er funp unD ^^iffenfebaft in Diefem febonen

l\niDe auf eine mit Der Supern Kultur glcicb^« @cbrtt^

te^ fertgegangene innere ^üDung ^urucffcblicpen*

Unter Den nielen gropen goigeii/ meiere Die Svueffepr

Der ^)eraf(tDett auf Den 0riecbifc(;en 0tam#

mc mar Die üinppanjung 5leo(ifc()cr / Dann 3^^

nifc^er^ unD enDücb 2)orifcber itoionien auf Der jvupc

non itleinafien ein« Der miebtigpert ^lefe 0rie^

d)tfi1)cn unD insbefonDere Die 3*>*iiWc» ^Pan^paDte

fanDen in 5!pen >Q5egunpigungen^ melci)e fic balD

über ipre 0}JutterpaDtc in Der cigcntlict;cn ^eUae meit

f)ina«0füpr(en*

Äitma non 3öttien namentlicb preifef ^eroi

botoßf Der felbp in einer benachbarten 0taDt geboren

maiv in Qlnfcbung Der gleichmapigen Entfernung non

ju groper ivalte unD SlBarme, al^ haß glucflichPc unter

44^ 'Die §aupt?0teirc hierüber ip Jperobot I. 142 ff*

SJergt. 0trabo XI V^. 933. ed. Ainielov. unö ^aufaa

niae VII. Cap. 2, etc. — Heber Oie Slbfunft ber

3onier ic. oergf. Ipevobot I. 36 ff. unb bafetbff

^epeling. 0ti:abo YIII. 513 f. 537— 33.9.

5



34 (Elfter

atictt minbcif be^unftigenb mt Me Jage

Mefee 0tdbtc
:

gcv^cn 5ß3e|lcti am ^itte(ldnöifc^)eii Wim
xCf unD 9fo§tetitbetl^ an Der g3iunöun9 anfc^nüc^ce

glüfife, 0 |?en in bet ^aebbarfebaft bon Q36lfetn/

unter benen bic ^pbter in^befonbere burc|) bte Jpanbcl^?

bcrbtnbuncj mit bem reteben 03ntte(afien ^ unb butc^

bie natütüd)cn ©üter i^re^ £anbe^ 511 einem betracht;

lieben 0veicbtbume gelangt/ unb bereite in bem 33 efigc

einet öctvijTcn güüe unb ^DJannigfaltigfcit bet 9)iitte(

jum l'ebcn6j)enup maren» 5I)ie .^eroboteifebe

febiebte biefet Ipbifcb^« jvbni^e gibt t>ielfd{tige ^emeife

bon einet ftuben 3>ctbinbung biefet Nation mit be»

^(einafiatifeben ©tieeben.

S)ie politifcbe SSetfaflfung biefet leiteten tnat

anfangs bic in bet b^t’oifcben 3^«^ bw^cb ganj ©tieeben«

lanb b^ttfebenbe: eine eingefcbtdnfte ^ettfebaft fleinet

Sbnige^ naebbet betfuebten fie bic betfebiebenften got^

men/ unb bie ©efebiebfe biefet 0tdbte bietet eine

gto§e ^enge politifcbet Ummanbcliingen bat» S)ieg

leitete mat eine natutitcbe golge be^ betbreiteten

?ß$obl)lanbe^/ unb bes babutcb gemotbenen

gtebb«tt^ß^if^<^^* anbete golge babon tt?at ein

eben fo aOgemein bettfebenbet hijcußf melcbct (egtete

befonber^ in bet ^efanntfebaft biefet 0tdbte mit ben

benaebbatten Ülftatifcben SSblfetn feinen ©runb ^atte^

unb halb eine folcbc ^lob^ etteicbtc/ ba§ et in ©tic?

cbcnlanb jut fpticbmbttücben ^e 5eicbnung bet gtbpten

45) I. 1.42. s« Stnfang. — Paus. VIT. Cap. 5. Pag. 250.

11110253. ed. Fac. — ^iirt ©preiiget Stpologü

M Ipipppfrateö atet 579 f»
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Ueppigfcit mitht 3^tc^>t minder muebe ahn Me

^vo§e 0}?ad)t biefet 6tabte jum 6prid)ttJorte. €te

n>ar gvogtent^etli^ jcuec SSerfeiuecuiu) bc^ au§ent

t)c«^ Dorangeganöcu, ober bc<3 (cife(e biefclbe* X:k

iiatut:[id)e 0ötc tcß ^oben^^ unb noc^ me^c bie

bei* 0tdbte/ unb bet b.abui*c^) etlctc^Cctte ^anbel l^attc

ftc gegvünbcf* liefet leitete würbe mit ber lebl^af^

teiTert ll^ättgfett unb bem föi^njlcn llntcrnc^mungi?#

griffe bi^ tu bie entfernteffeu ©egenbeu ber bdmaligcu

^e(t gcfiii^rt/ unb burc^ (^rpnbung im 0c^ijf6au unb

groge Hebung tu ber ©c^ifffa^rt unferffügt Q:ben fo

beforberteu i^n bie ^a^lrci($en jtolonien^ wcld)e dou

biefen 3ouifc5)cu ©riechen au beu i?üffeu bce ©itteddu^

bifi^eu ^eerc^^ unb befonber^ am ^onto^^ angelegt

würben* t)icfe faff unglaubliche 2lu^brettung ber

3ouier in ^ffanjffdbte bietet zugleich ba^ ffunlichffe

55ilb non ber 0ebge ihrer innern 0}tacht unb befonber^

ihrer Q5eb6lferung bar* 5S5cim bie j?olonicn

be^ eiujigeu ?9viletö^ faff hH au h^^nbert reichte, fo

liegt ber ©chluff auf bie ©ummc ber fdmmtllchen fchr

nahe, unb biefer 3onifchc ©tdbtebuub erfcheinet in

einer augerorbentlicheu ©rbge* S5ou ben gewbhuli^

Chen ?5egleiterinneu elnco blüheubeu Jpanbcl^, beu

mannigfaltigen bewerben, geigen pch auch <^tnige

©puren* SSoUffdnbigcr pub bie IKachrichtcu non beu

t

46]) Athenaeus Lib. XII. p* 525— 525. 540—
541« nnO q. q, ;0 * Excerpta ex Diodoro Sic.

Tom. II. pag. 551. ed. Wess. mit öe6 Settern

giote.



er fr er 0l6fc^)trif e.S6

gortfc()riffett; ttjcld)c t>ie fd;6nen jiünjie \n Mefcn

©tagten machten

?9?tt öiefem Sontfc^eti ©tabteleSen eröffnet fic^

eine neue 5Belt/ Deren manntvjfafrige erfc^etmingen

in t^rem oiclfeltigen einpu§ auf getfrige jfuitur eine

tt>ürötiie uiiD nic^t feiten fc^miertvje ^^uf^abe für eine

ei^ne I^arRettung mären*

3n allem jeigt fiel) l^ier Da^ enbe ber 5rroi^

fc^en 3eltf in melcfcer ber griecbifc^e @ei|t burc^

flareßUmfaffen einer ^6cl;|t einfac()en Hmcjcbiing erffarft

war f ein ^croortreten in einen meitern ^rei^ oielfa^

c^)er 25erl)dltnijfc unb reicher erfa^runqcn.

^ep ber 3lrmut^ unb eingefct)rdnftbeit t>cß £e^

beno im 0ricct)ifc()en ^Äutterlanbe ^attc nur ber eine

begunfttgte ©fanb ber Äonige unb eblen eine frepere

€;.n(fenj aenoffen/ unb nur €inc 5)cfcl)dfttgung*

5)er 5vrteg mar e^, in mclcbem ber ^egunfiigte jum

a3emu§tfepn feiner ungehemmten Äraft gelangte*

Sie ®tlbc unb grnchtbarfelt bco Sanbeo, ber 5öohU

fianb/ melchen ©emerbc unb v^anbcl gab^ bcrtheilte

•in 3onien ba^ 0lucf t>eß 2eben^ gleic{)md§iger* Sluf

ber anbern ©eite mor bie mitgebracl)te ndterlicbe !Kegie^

rungöform/ meiere bem 2lnfuh^rr bie ^errfebermurbe

mit jenem oerbreiteten $b3ohlfranbe unb Jrep^

47) ^eweife für oietc btefer ©a^e, bie nicht bureb bic

oben angefübrtca ©teilen bereuten felbft belegt ioerben/

finben ftcb in .Spieren über bie'))olitit, Den ^erfe(;r

ber 556lfer ber ölten 2Belf IT. ©. 135 ff. mib CD? eia

nerö ®cfd). ber SBificnfch. in 0ried;cnlanb «. iKom.

I. IB* ©*20 ff*

.J
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tm SiDei’fpruc^e^ jiimal l>a nuit oft reiche

unt) mad)tige 0}?ttbürgei* ftc() alß fogenanntc ^Ipcanuctt

öii bic 0ptge 0taate^ ftfOten. ^a^ci* etuc ^vci^c

oon innecn ©al^rungen unO Slcooluttonen^ 3e0e Oen

fclbeit bereict)ecfc De« jiigcnDUc^c« 0rtccben# ©cij? mit

neuen Q:cfapcungen. (Einen niefct geringeren 0cl)ag oon

ifenntttiffen fammeitc er fic^ auf Den oicicn Sveife«/

tt)c(c^)c Der aui?gebreitete ^aiiDcl notr;menDig mac^te^

5!)er oerme^rte cr^o^ete Da^ 0trcben Dar#

nacD mit Dem bejIdnDig macbfcnDen 0trcben nacD Uf

ben^genu§* 2egtercr mar eine 5riid)t Der ^efannf#

fc|)aft mit Den benachbarten ^pDiern« ^iefe^ im 33efi^

mannigfaltiger ^ujeu^mittel Dc^ mcichen Slftatifchen

Sebent;/ geigten guglcich Dem ©riechen in ihrer Deepoti#

fchen ^erfajfiing eine 0ch^i^^ting Der 0tdnDe/ Die ihm

hiß^n noch «i^t f‘> i« ^^^h^ erfchienen mar^

0einc frifchc j\raft/ mannigfaltig gereigt/ (ernte ftch

hier in fliefjcnDer Ueppigfeit pnnlich au^breiten* '^xe

DaDurch ergeugten ^nfpruche in ihrem gegenfeitigen

Kampfe menDeten unD übten theil^ Die geiflige gdhig#

feit auf t)aß oiclfdltiglle/ (heile lernte man bep Diefe«

Sleugerungen Der gereigten ^egierDen Da^ menfchliche

Q3cmuth Don mehreren 0citcn «nD in feine« oerborge#

nern 3ögen fennen» SSielfeitigere €*rfahrunge# $CBei^#

heit trat nun an Die 0telle jener alten UnfchulD einer

cinfdltigcn 5ß3eltanftcht/ «nD geigte Den angefretenen

0tanD Der ^rfennt«i§» 2)iefeö bemeifet auch Die ©rie#

chifchc ^oefte jener 3«i^ Xpatte fte bit?hc*^ i« einfacher

2)arf?ellung einer ^elDenthat Die gange umgebenDe

5ffielt gur (Erfcheinimg gebracht/ fo umfaßte fie jeßt Die

S«lle eine^ bereicherten ©emuthe^*



38

£)lc Q5eobac^tun9 t>t6 mcttf(f)(lc^)ert

Sebent '^atte einen (Sebag t)on ^efabrung^fd$en etjeugf^

njclcbc Me gnomifebe ^oefte rbbtbmlfcb t)otteug obee

Me IHefopifcbe gabcl in SBtlbeen au^ bce Sb^crwclt aiu

fcbaullcb machtet S)te (Sinfebdrfung bce menfcbücbeu

wnb bütgevUeben ^jilcbten jeigte ben (^vn|! Dc^ 2ebcn0t

Untet’ Mefen Umjrdnbcn fonnte auch jcnei^ fiuM

liebe 6piel mit ber ®age^ moburd) ba^ alte

befcbdftigt unb befriebiget morbcu mar/ nicht langer

foetbauentt ?Ißir haben bereits gefehen / bag fteb bte#

fc^ 0piel/ miemohl unbcmu§t im JvpflojJ allmdhlig

jum i£rn(te hittö^neigt l)atte. 3egt aber/ ba man

€rnfl unb 0piel immer ficberer unterfebeiben lernte/

mu§tc biefe ^dufebung aHmdhÜg berfebminbeut S)a^

Seben bes ^urger^ eiue^ aut^gcbilbcteu ftdbtifcben ©e^

meinmefenfJ fonnte nld)t mehr bie Unabhängigkeit ^ai

beit/ melcbe bie Könige nnb ^blen unb bie ihnen juge#

feüten 5l5ben in ber h^^oifeben genoflfen Ratten,

©ort erhob ftcb bie ^h<i«tafie leicht über ba^ leichte

Seben^ S)m bagegen marb ber ^Serflanb adenthalben

an bie 50öirflicbkeit erinnert, £)ie 0orge für einen

reichern ©uterbefi^ / bie ÄoUipönen bei; bem €rmerb

bejfelbeii/^ bie jpinbernlffe bep ben ^Infprüchtn auf

dugere ^h^^t S3ürger(ranbe^/ aße^ bie^

fes ihn in mannigfaltigen binbenben ?8erhaltnif^

fen am Q)oben feff, S^amentlicb mar e^ nun immer

nothiger/ um ba^ ©egenmdrtige ju bcrlieheu/ ba^

©ergangene ju mijfen: bie ©erfügungen ber ©orfah#

reu/ ben Urfprung mancher Sveebte/ unb folglich bie

Gegebenheiten ber ©orjeit, Schon bie ©rünbung

biefer frepen Sonifeben Stabte felbfi mit taufenb
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(ofakn 55ej!e5uri()en im ^ricci)ifc()cn ^uttctfanbe

fammen^ ®an mii§tc auf Urfpruncj^ '5ßanDerungc«

«nl> auDcrc 0cl)icffaIe ber @tdmme achten« Sluc^ Die

S'icgictrungefonu lehrte auf Die SSoqeit merfen^ Da fic

^undc^fi an alten 5eroifc^)cn @cfct)lec()tern l^tng* gcc^

ner Die QSerbinDung Der Sonifeben €*iD9 cnofrenfc()aff^

Die 33efcs)lu(Te an Den ^unDceta^eu/ Die Q?>eflimmun3

^e^enfeiti^er SficcDte^ alleg Die§ führte ouf Den pofttb

Pen jueueff unD festere muc^^ td^ltc^

ju einer immer ^rogern S0?a(Tc an. ^ar fic md^renD

Der langen perotfcDen Jett Durc^ Die Pielfeitige 0tamm^

traDifton angefebmedt morDeu/ fo pcrme^rte jegt Die

jonifc()e ««ö 5lu6breifung Diefelbe mit einer

grogen gulle aueldnDifc^er 5)tptl^cf?. 5I)ieg maren Die

UmjIdnDe, mclc^e eine eigne, auf Den Snl^alt Dei? Ueber^

lieferten .^ingemenDete 0agcnmelDung

marD nun ein eignet @efct)dft Der jegf rege gemor/

Denen gorfc^begierDe, tpclc^c pc§ unter anDern auc^

in Dem 0treben Der ^afurp^ilofop^ie §eigef,

allci? Die mönDlic^e ^IraDition jeDe^Ortö, unD

insbefonDere ma^ Der ©efang Der l^ic^ter pon mannig^

faltigen 3Rac^ric()ten enthielt, feinem Snl^altc nacl) für

tfaß ©eDdc^tnig ju fammeln. 5Mefc^ legtere Igatte

unterDeffen an Der 0 r e i b e f u n |! eine 0tüge

erhalten, tpclc^e in ^onien Permut^licl) früher, aU im

eigentlichen 0riechenlanDe, megen bequemerer 0cl)rcb

Demctfjeugc jum adgemeinern unD hdufigern 0ebrau#

che fortgefchritten mar 3ipep auDere michtlge

e*rfcheinungcn tparen Die golgen hierpoUt

48^ Wolf Prolegom. ad Hoaier. Pag. LiXX feq.

pleyne ad Homer. Tom. VIII. Pag. 314.
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erflc tt>urbe nun bcr ^nt'^ciU ben Mc (im

btl&un^ijfcaft bieget an Dec öe!)abt ^attc,

hcid)t:a\\Uf m nic^t ganj aufae^o&en* t)cr blog

mu»Mid)en Ucberllcferunc) wax xl)x @ptcl ntemale

(leb au^gefcbloffen gemefctu 51n fefle Reichen gcbuubeit

ba^ci^cn minmcbt hex bem ©cbdcbtniflTe

getreuer überliefert SMefe^ (entere ^ im ficberu

55erfrauen auf jene Ülufbemabrung^funfl, mugte mit

ber immer me^r abnebmenöen Hebung in bemfelben

9)?oge t)on feiner i?raft uerlieren/ utiD fo mugte

Dann Die bteb^^ fo gefebtodgige ©rieebenfage aßmdb#

(ig Dergummen*

3um anDern fonnte nunmehr Die SveDe Da^ fef>

felnDe SO^ctrum ablegen^

3n Dem epifeben 0efattge^ bep Dem frepen ©cbme^

ben über Dem @agen|!off, mar Da^ CDietrum Der nai

türlicbe SlueDrucE Diefer gehobenen Siebtere^rigen^:

mit Dem ernfien S^^eefe Der ©agenfcbrelbung mar eö

Dagegen unuertraglicb» 5^ie ^rofa mar Da^ '^cu

cben^ Dag nicht Daö meite ©ebiet Der

^eimatb Deö 5Diptbograpb^» fonDern Der fege

S3oDen Der begran^ten 5ß3irflicbfeit*

Ülu^ Diefen Urfacben ging alfo Die Aigorie

beröor^ oDer Dielmebr Die SWutter Derfeiben^ Die

Sogögrapb^e Der Monier* 2)enn mie fc^r

49 ) guripiöcö im ^atameöeö bepm ©tobao« (f. ed. Eu-

rip. Lips. V0I. 11. Pag. 460.):

Ta. T/)g JG Xv)J9^y)g (pa^jjcaK* 6g$coaa; jj.ovog

T^svgov dvS-gi^TTOKJi ygajj.fj,ar sidsvai k, t. A.

5ßergt* Aeschyl. Prometh. Vinct. v. 459
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?lRaturprot>n!t Sonifc^ 5ci§cn thnwcf tt>k tßf

um 5 u crmactjfen^ 3 otüfd)en bcburfte/

unö mic ituc in bet S)(ut5e Der 3onifct)cn 0taDtc

geDci^cn fonute^ l)at bk bi0 l)ertge Betrachtung ge;

nugfam gezeigt Die mei}len ^pthograph^n feheinen

3onicr gemefen ju fepn. 60 mirD a(^ Der

0e5urt^ort Der SO^pthographrn ÄaDmos/ ^efatao^

unD i:)ionpfto^ angegeben ^\}eutx}bei BatcrlanD

tt)ar Die 3nfel ^cro^^ auch Die reifere ^)i|?orte blieb in

Diefem ^Icinaftatifchen ©riechenlauDe gemiffermagen

einheimifch^ Die 0efchichtfchreiber

pompo^ uuD ^phoro^ maren/ Der crjle pdu €hio^^

Der $mepte Don fuma^ Der Dritte oon @niDo^ gebur;

tig^ unD Der ©eburtoort beß JperoDotoo mar .^alifar;

na(To^^ eine oormali $um Dorifi^en BunDe ge^brige

©taDt

& bcDurfte manche^ ©chritte^^ bi^ Die ©tufe

erreicht mar ( auf melcher Die 9)tpthographie/ Die nun

allererjl Jpiftorie heißen fonnte^ in Dem 5[Berte De^

(extern erfcheint Da^ er(!e einfaltige ^Inofchreibcn

Der Dott Den 33oeten behanDelten CÜipthen geigt faum

eine entfernte 5lehnlichfeit mit Derfelbem 5)tan mu§tc

er|! Durch Bemerkung Der grofen ^Ibmeichungen in

einer ©age.auf ihre Bergleichung, unD DaDurch auf

Den ©runD jeglicher SraDition unD fo gum Quellen;

fiuDium ht»9^fuh<^t merDem Die ©prache^

melche auch Da noch/ öa^ SRetrum meggemor;

fen ^atUf in Durchgängiger BilDlichfeit ihren Urfprung

50) «Sergt* BtacFmcrt «ber Jpomer, viberfcpt 00»

S5o§/ 0, II f.
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öu^ bei* ^3oefte mußte, 6cbutftc tioc^ manc^ei*

51iu^bilbung, bt^ fte bie ber Jpißoric auöcrncffene ^igciu

t^umlicbyfeit crlaiitjtc* Die Slnorbuung tc^ 0aj

gcnftoffed mochte etmaö iiapee ücgeii, ba ba^

(il'^e (£po^ hl ben Dbeogonten, jroemoijoiüeii unb

j^eeogonien auf bie ^iutbeilun^ nad) 0]^cnfcbenaltectt

füllen mußte, !o(?ete aber bennoeb ben ^ptbograp^cn

Dlelteicbit manchen SSerfuct)^ 5Bte tpeit bleibt (jleicbV

tpobl biefe 5ibtbeilunö gegen bie ^unßanorbnung ju#

i’ücf, mfld)c fid) in bec eifien ^iflorie mit jener beo

bunben pnbeh ^nblicb bie beiflanblofe 3« fällig#

feit, in bet bie et|le to^e 6agcumelbung aHe ^>ege#

ben^eiten ^eigt, fTe^t in faurn etreiebbatet gerne bou

ber gefd)lojTenen ü^otbmenbigfeit, in melcber fte bem

gellen unb geübten Q:)licf beß ^eroboto^ erfebeinen.

QBir fbnnen ntd)t bojfcn, biefc6 5ß3erf in feinem

eigentbumltd)cn 0innc aufiufaffcn, unb folglich bie

Jpiftorie ber ©riceben berflchen ^u lernen, bebor mir

jebe^ ber eben angegebenen (Elemente, fo meit al^ mbg#

lieb fepn mirb, biß in feinen Urfprung berfolgt, unb

biö 5
ur bnrmontfcben 35erblnbung mit jebem ber übrh

gen, mic fte ba^ er)?e ©cfcbicbtemcrf jeigt/ begleitet

haben merben.
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3it)ei)tec

!I)ic (Sntjle^uug bcr i^rcu

25 e j] a n t) t e t (

e

n n a

^eflautJt^eifc metbcn l^tcr Me Innern 53cbSngnttgen

t>cr ^09 Ücf)fctt jcöer Jpl|]ortc genannt^ o^nc Die eine

folc^e nic()t öel>act)t tverben fann< reelc^c fof^Uc^ Me

^auptöe^cnflanDc jcDer ^^etrai^tnng einc^

mxH {InDt

fann fjter noc§ ttt(^)t Bemtefcit/ mng akr um

Dc^ golgeuDen mißen Dorau^gefegt merDen^ Dag pc

pc^ auf Dicfe Pier (|urucffuM*ett laffent frltifc^e

gorfd;un 9 ^ 3(norDnung; Urtl^eil^ unD

6prac()e4

503efcn aßet* Jpigorte iß 3^

ttl^cr ükr Dicfcn ir^cnD einiger ?5BiDcrfpruc^ ^n

Beförcl)tcn iß^ Dcßo pd)ci*cr Darf Die

£efer^ ermartet merDcn, meint in Dlefcr Unfcrfuc^ung

Den ^emu^un^en Die ^ißorlfc()e,2Ba5r!)cit jii cxl)axttm

Der gorfc()un(j unD ÄriHf unter jenen Clemens

fart^eiien Die erße ©teUe angemiefen mirD*

Sß3enn e^ nic()t fc^on au^ Der Statur Der ©ac^e

felbß l^erDorglnge
f fo fonnte eine unten naiver ju ha

trac^tenDe ©teile De^ I)ionpfto^ pon Jpalifarnaßo^ uny

miDerfprec^Uc^ S^igen^ Dag pc^ Die grage: sßBelc^e^

maren Die ©c^icffalc Der 5lPorifc()en 5\rltif unter Den

©ried^en ? Pon jener anDern : 5ö3e(c^cr 5lrt mar Der

Snpalt Dee ^iporif($en0}?p(^o^/ De^ (£po^ unD enDüc^
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liei: uamoglicf) trennen (affe* J)e§^

ivcgen foU auc() ^tcr Dicfc (rötere Untcrfuct)ung mit Der

erflern önre^gangi.^ nerbun^en merDetu

3 tt einer merfmürMgen 6 tcüc .^eftoDo^; öie^

n)enn öfeid) tt)a 6 rfc^)etnHd) öer fpdtcre ^ineö an^

bern 0dn3crd/ öennod; über t)aö ganje j^elDenalfcc

t>ct ©riechen ein f;cUc0 i^ic^t verbreitet/ mirt) vom epi?

fd;en ©efangc gefaxt Or f^i« S^^alt fep:

„giü5)erer ^ienfd)en ^u^m/ unt> Die fcligcit

©Otter.
“

fiier finD Die bepDen ^anpt^mei^e Dc^ ©riec^ifc^en

mclcbcn ficb Die ?)oefte ^u^ceignet ^attCf

unterfcbieDcn: Die Meinungen Der ^dter/ unD i^rc

Saaten unD 0c(:.icffale» Der ©riecbifd)e ©Otter

t^oi? mu§ ndmlict) o(e einer Der frubcflen ^ßerfueb^

ftcb Die Crfcbeinun^en Der ^atnr ju erfld^

veUf onijcfeben mcrDen* Der ropc ©rieeb^ / von Den

^inmiriungen Der letztem fortDauernD ab^dngig^

mugte eben fo lebhaft Dai^ ^eDurfnig fublen/ Die

©rünDe Derfelben §u cntDecfen/ all? er jur eigentUeben

Sluflofung jener ^Jvdtbfel «nfdbiß tt>ax. ^acb einem

notbwenDiiien ©efeße geifli^er 5lffimilation bilDete er

pe nach fteb felbf?/ unD lief) i^nen Die vocfentlicbfien

©igenfebaften feiner eignen ?}^atur* 0o murDen i^m

alfo Die ^aturlrdfte befeelte 5ß3efen unter aßen QßcDiiu

0unöcn Dc^ menfcblicbcn Dafepn^/ nur nach einem

i) Theogon. v’. loo fq. —- nXsia woorsgew (xySgeoTtew

— — jxaKagag rs Ssi<g — —
Heber jene ^Jermutpung in Slbficpt ber ganzen 0tcUc

vergt. Wolf ad h. 1.
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gro&crn ^lafflabc^ iint) Don adcit ^efc^tatifutigcii

befreiet, n)elcbe mit Dem begriffe tcit furc^tbacei*

©cmalt iinuertvaglicb gemefen mdven. ^acb bcrfclbeix

fpmboltfcbeu ^^orftenun^eart mutbc ber fo etiifranbeneit

©bttctmcit 0efct)lect)t6 ? Unterfebieb unb

gelegt/ unb fo f)<ittc man ©bttergcfcblecbiee,

^ie ^age ber ©rtcebifeben 0tdmme/ bc^m liebere

gange non bei* du§cr}?eu ^Kbbeit ju einem milbeven

Scbeii/ bot ^Beeanlaffung genug bav/ moburc^ fic^

einzelne 9)ienfc^en oon bocjugücbci* j?t*aft nnb au^ge^

^ciebnetem 5)iUtbc «m ihre 0fammgenof[en bcrbicnt

macb^« tonntein ^ie ^^efdmpfnng milbei* Xbitre nnb

önbctc ^aubfungeu/ mobureb bie fcinbfcHgc lieben

mact)t bec ^atui* aufgehoben/ ober bie andere 6ichcn

heit gegrünbet mavb/ mußten oothergehen/ menn

Slcferbau/ grogeve bürgerliche ^öerbinöung/ unb eine

georbnetere ^erfaffung mbglid) fei^n folUeiu ^ie ^eU

teUf tt?elc()e jene berriebfeteu/ mürben nun

nicht blo§ bep ber 5iu6theilung heß ^oben^ bor^uglich

bcbacht/ fonbern auch ©egendanb ber ^emunbe^

rung bep ber 0}iit : «nb B^achmelt.

9)?an berfammelte fich/ um non ben mächtigen

©ottheiten bie SIbmenbung befürchteter ober mirflich

brudenber Ucbel j;u erflehen/ ober im ©enuffe t>cß

leichteren 2cbcn^ ben freunblichen ©otterit/ ben ©ebern

biefeo ©enuAfe^/ ^u banfcin !0?an ncrfammelte fich

ober auch jur geper irgenb einer benfttnirbigcn 2:h^(

ober ^Gegebenheit* geldliche ©efdnge in bilbücher

6prache unb ungebilbetem Svhpthmu^z Perbunben

mit lebhaftem Itanje/ maren ohne J^tjcifel hier/ mic

bort/ ber 5lu6brud religibfer €*mpfiubungeiu (^ß mar
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nld^tß «atuidic^civ öB l^icrbc^ t>aß £o6 bet?

^ci’oen mit bem bei* 05ttci* bcrbunbcu maib^

jumal ba jene an bem 0Uicfe M miibeeett £ebcn^^

beffen nmn fiel) jegt fveute^ ebenfalls Ülnt^eil l^atten*

^tlffcf)e50iptbo^ bon ber ^emetei* unb bemSdpto#

Icmoi? mag uutei* bieten ein^cpfpiel fepti/ um an btefc

urfprünglicb veligiofe Scfbinbung bet Jpecoen mit ben

05ttcrn 5
u ctinnenu Siflcin man blieb bep blefet;

au§ern Q3eebinbun.^ 9 emcinfct)aft[ic()eL* ^Betei^cung nicht

flehen f
fonbern eine 3öec macb nun ber 0eunb einer

engern ?Becbinbung ber ^)clbcn mit ber ©otternoelf»

^er ^vkd)Cf -gemohnt nicht bfofi bic evfeheinenben

!) 4 atui*fedfte ak 0ottei* ju fombolifircn^ backte- (ich

and) jebe au§ei*ot:bentfic()e fovpecliche ober geifiige

5}icnfchentfaft als göttlich» ^ct) bem

6t}mbolc ber Seugung mar i^m atfo bei* ^Bcfi^er be^

munbernomürbiger ivrdffe/ berJpcib/ ein 0btterfol)n*

Daher alfo bic SorjleHung bon ber S3erbinbung

ber ©Otter mit iterblichen grauen
^ moburch bie

,yerogonie mit ber Sh^ogonic b er bun ben

rcarb«

Sxu(5cr Mefen^Dipthen bon ben .f'^Ibengcfchiechtern

unb ^elbeiUh^itcn h^'^tte man ohne 3meifel auch frühe

fchon 0 1 a m m # SDt p t h e n ^ in mclchen ber Urfprung/

bie Säuberungen/ unb bic mertibürbigfcen ©chieffaU

eiuei^ ©tamme^ borgetragen mären / beun bie auffat#

(cubflen 55crdnberungen/ bic ben gattjen ©tamm bei

treffen hatten/ muhten hoch in ber Erinnerung (ebcni

big bleiben/ menn man gleich annehmen mug/ baff

im Einzelnen nur ba<^ 5lnbenfen ber mertmürbigfien

©tammgliebci*/ ber Jperoeu/ erpalten mürbe.
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©te bcutltd^flen 0piitctt meifc« barauf bagf

in bie 9}?a(Te tie^ (^i‘ic4)ifct)cn 3J?pt^o0 fc^o« fcu^$eiti0

mancher frembe 0tojf übergc^jan^cri tjh

©ic 0ct)eibiing btefcr fccmben 0 a9fn bott bfit

.©decbifcb<;n< »nb bic aufif;re Quelle

gcljoet eben fo mcni^ tu btefe Untcrfucbun^, q(0 eine

ine (^in^elne gcbenbe ©arflcnuu.^ bec tjerfi^iebcnen-^ctcu

bee^ellenifcbcu ©tcfe fcul)ci*en auelaubifcbeti

"
9}ipfben bc^o^cn'fici) grb§tcntbeil^ auf bte ÜicHgtotv

ob auci) einjeluc ()t(ioinfcl)e barunter bcmevfbae

fmb/ bce oou bem Üvaube bev €uropa

^Viv ^d)tn nun iuc ^ebctcr uug be^ ’3er#

l^altniffee bce 0cicc|)ifcben 0 a 9 en ijuv

5i|iot:tfct)cn 5Ba^r^ett übetr^ ©lefei* (entere

^uebrutf t|l mef^e beemc^cn gemailt toorben, um beti

toelten 5lbi?anb m^tbtfct)cr grepbett t>on ^if?orifcl)et

i^reuc
5
u be^eicbnen^ al^ meil man e(ma ^iei* eine

ftcbece Beglaubigung bee gaftume evmarlete. Sener

2lb|ianb jeigt ficb in mannigfaltigen ^ifcbeinungen;

«nb l^at mc{)c ale (Sine Uefact)c, 0cf)on bie oben be^

rübrtc 95er!tiuofung ber ^elbengefcplccbtec mit ben

©bttecn, $ufammcngenommcn mit ibrem ©cunbe^ bet;

geglaubten ©ottlicbl^ett alle^ beffen, toae ibec bie

gcmobnlicbe ^Dienfcbb^it erhaben erfebeinet^ öffnet bee

bl<bi^«ben ^b^ntaftc einen meiten 0piclraunu Qitle^

5eigt ftcb Öer Erinnerung in einem grb§ern 9}?a&^

(labe* 0elb|f bae ©unberbarjic fann nid)t mehr be#

^ frembeu/.ba ber ^epriefene ^ero^ bureb feine §um

a) Heyne de fide hlstorica aetatis myth.icae Com-
iiient. Socigt. Scieiit. Gotting. Vol.XIV^ pag. 115.
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5§et( anß einer 5BeU in

tx>elc^ec bic SBunber ^unber $u fcpn auf(>oren.

^'ine anbere Da\€Üc jener mpr(;ifct)en Ueberfebret^

fung ber ifl in ber bce Ur^ebere ber

0a 3 e feibfl gu fuc^cn^ €r l)at t>aß rietti^e 0O?a§ in

feiriem unb ^benfen nod; nici)t gefunbeu: xt>aß

auf i()u ^inbrnd macben foli; mug bureb bic auffal#

lenbflcu güge fein ©emüfb ergreifen, unb in regem

^rfraunen fej?b<iiteju ©o njcnig bic feinem 21ccorbe

einer gebilbeceu ‘^ufif bem an raufcbenbe!|;bncgem6bn#

ten£)l)re M b<JiBn>ilöen 9^aturmcnfcben gefatlen, eben'

fo menig fonnen ^panbhingen, in bem CO?itteima§c

menfd}Ucber Ärafte ge^alfen, feine 5lufmcrf(amfeit fef?

fein, unb in feinem (Bcbacbtniffc ftcb feftbaiten^ 3^1

biefem ^^^eegrepern ine Ungeheuere flicht glcicbfam ber

UebcrPi;§ ungefebnaaebter j^rafc einen uothn^enbigen

5]u0n)cg» T)al)n ficb' auch bep mehreren 3'^ationcn,

bep a'clcben biefelben Urfacben ffatt pnbcu, biefe €'r^

febeinungen $eigen^ ©o fcbliegct ficb ^ni

alten ^^orbifeben S}?pthot^ unb noch je§t bep ben

öbifeben OPjafen bic J^jclbenmcit an Die ©btter^

melt an, fonbern ancb in ben hipo£ifd)en ©agen aüer

Golfer auf gleicber 33ilbungt}f!iifc ift bae ^löunberbare

unb ©eltfame h^vrfebenber gug

3^icbt

3 ) ?Braga unb §crmob? 4 . 05. 2 . ^Briefe ubcu-ben

@ciff ber ^"torbifeben 5)icbtfunfr u. ü)?nthoIorie ©. 9 .

4) SKeifen. £eip3ig i777 3. 2:b. 39.

5) '^allaö 3 tev Xl}eiC 0. 51 . », ©0 craiipleii fie (bic

Obifepen ^bftjafctO 3» mficpfigcn unb
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mlnDern 5lnt^cll an Dtefer SBunbctSatfcU

bei: Jpelbenfagc patte bic 3citferne< in Der Die

5:pat (jemopnlicp t>on Dem 33crfüiiDtgcr ipreö gobeiJ aU

flanD» ^ur auf Dem 5ß$cge langer Uebcrltcfcrung mar

fte tpm befannt gemorDeti; unD Dae Dpr mar Da^

£)rgan Diefer gelfitgcn gortpflan^ung. 5tuge

berichtet au^ peller gegcnmdrftger Umgebung ^ naep

Dem getreuem CWa§|Iabe Deö mirfliep empfangenen (rinj

Drücfß: Daß! öl)t i(! Der @inn De^ 2ä$unDerbaren

feine (gmpfinDungen ftnD unbe|iimmtcrf unD erfepetnen

niept in gleicp entfepieDener ^Hpe. 55erfcpminDet nun

Der Dcrnommene £aut in eine unabfepbare gerne ^ fo

mirD Die iDealiprenDe ivraft Der 6eele noep (ebpaftcr

angeregt/ unD Die 6age gept in^ ©ebiet Der frepern

£)icptung über*

5lucp Dir ©praepe/ Deren Der ^aturmenfep

mdeptig ifi/ tpeilt Der @age Diefe^ fettfgme Slnfepn

mit* 5lnfang^ mangelt mopl Der eigentlicpe ^u^Druef

M ©cifligen gdnsli^* in Dicfei^ ©ebiet gepbrf/

topfern öftiofen. Der mit unobgemed^ferfen Stenna

tpicren in t>ier unD iwonaig 0tunDcn ouf fünftporb*

punDert Söerftc gefopren, unD — einige eaufenD

5Ö?eufd^en goiis allein erfcplogen paben foll. !Diefc

€r5äplung palten Die i:)ftjafen für eine mapre @e»
fepiepte. “ lieber apnlid;c guge in Den tOtptpen Der

tKraber, ^Reger u. a. paf Sfetin ©efepiepfe Der

COtenfeppeit L 0* 328 * ©teilen Der SKeifebefepreiber

nngefüprt. ^

6) 58ergt. Cefjlngß 0(priften XV. IDp» ©. 388*/ unD

5jerDere 3Deen II. ^p. ©* 178 .

£)
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in bic i?6rpcrmcft ubcrgctcageiu Slbet ouc^/

ttja^ aB augcre (gcfc^einung fic^ ben 6inncn barlicßt/

mug me^ccntl^cU^ cc(l um^cpra^t ttjcrbcn/ eje

^tgcnt^um bicW böcftigen ^cobac^tcr^ mccben fann^

Äreiß t)on ^a^cnel^niungen^ woran er fein

jctcbnung^ocrmogcn übt; i|l fo enge, ba§ ouc() ba^

minber 0eUenc au^ Mangel an einer Q5encnnung för

bie Q:rinncrung oerloren wäre, wenn er fic^ baflfelbe

nicht bnreh ein 0pmboi in feine ruefte, £)abep

bat feine 0prache um.fo mehr ben 21u6brucf ber heftige

jien inbioibueUfien (Emppnbung, je weniger flct) noch

fein ©eifl burch reichere Erfahrung unb ruhigere

5lnelgnung ber einjelnen €inbrucfe bie 5Be{t unterwor^

fen ^aU ©er Son be^ braufenben ©cfuhl^, ober baö

rohe ^i(b finb aber feineowegeö treue S3ewahrer

empfangener 0agen^ 3c öfter (entere .burch biefe^

9)?ebium ber gefchlojfenflen htn^^wech^

gehen, befto mehr mülfen fie oon ihrer SigenthumUch#

feit oerlieren*

' £)ie nationclle Qlnftcht ifl nur eine etwaö

weitere 3*^^toibuaiitaf. 3(uch fte pflegt ftch im

(Empfangen unb gortpflan^cn ber 0agen ju offenbar

ren, unb auch ber ©riechifche ^ptho^, wie wphl

oott ber (Einfbrmigfeit ber Srabition größerer, ju

0ncm Gleiche oercinigter SSolfer frep, oerrath biefen

nationeden ^harafter in manchen Sw^en. ©ahin ge#

hört ber hier herrfchrnbe ^)ang, alleö grembe in @rie#

chifcher ©efialt bar^ufleden , welcher felbff noch i«

gebilbeten ^ifioric feinen nachtheiligen ^inf[u§ äußert*

3n ben cinheimifchen 0agcn that bagegen bie ©c#

theiltheit ber ©riechen nach ©t dm men bergetreuen
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Ucbccüeferunä ^Intcag^ S)cc ^crvfc^enöp ©tammffol^,

uiiD Dai? Da^urc^ erzeugte ^cflrebcu^ adeö Diu^mtvuc#

-bige bem 0tammc ju^uctgnen/ bae^ ^efeptmpfenbe

babou ju entfernen^ ober bod) ju mtlberri; übte

^iev eine ciitfcpicbene 0cmalt 2)tefer €lnpu§

mußte ftc^ auf i^re ^^rabition uom 0tammoater^ bou

bem ecÜ^n ?S5o5np§e^ bcu feü^eflen ©cbtcffalcn unb

bei-gleicpcn botjügltd) außenu Qlnbcre Urfacf)en/

tbclcpc ^ieebep bie (£vinperung irre führten/ fame»

noep pinju; baper biefe leitete ©attuug ber @tamm#

SÄptpe» ju beu uniuberlafftgüen gepket

5luf ber anbern Seite fann man frepdep annep?

men^ baß eine ^
mit großer Unfultur gemopnlicp uer?

gefedfepaftete €prfurcpt für ba'i ’2i(tertpum jener €'igen^

liebe einigermaßen baö ©leicpgemicpt gepalten^ unb

eine gemiflfe religiofe Sreue in ^etvaprung bc^ 2(nben?

fen^ ber SSater §ur golge gepabt paben merbe* Slber

bep bem beßen 2öiöen^ bie B^aepriepten au^ ber 25or$eit

«noerfalfcpt unb boUßanbig ber ^acpmelt ju über#

geben ^ fepltc e^ an ftepern ©Mitteln baju* 2Iußer

ber oben bemerkten 0ebacpfnißfepcr patte man gemiß

Saprpunberte lang pocpßen^ ein ßummeö 5:)enlmapl^

woran man bie (Erinnerung befeßigen fonnte, unb

auep biefeö nur in fepr roper unb ber 3^it «jenig tro#

genber ©eßalt* Dieben blefer '^cxhxedi)i\d)Uit war ti

fepr mangclpaft: e^ (onnte bon ^egebenpeiten nur ein

fepr unbeßimmte^ geben/ unb ber unbefrie#

7) Sl^ergC. ijepne in Commentat. Societ. Scient. Got-

ting, Vol. XIV. Pag. 112.

£) 2
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gramer mugtc eben t)at>urc^ midfö^tÜc^er

Did;tun9 üeranla§t werDeiu

(Sin anDere^ Mc ^clbcntl^at ju t)eremi^cn^

bie ^rpnDuttö einc^ bcöeutenöcn Bla mens!/ Den mau

Dem 2t;atei: besiegte/ t)cefpracD längere X>auctf Denn

Dlcfe^ einfache Blamen^geDacDtni§ lebte Doc^) mit Der

unflerblic^ett Sage felbf? fort» ^tr flnDen Da^er

Don Den ©riceben nicht bIo§ §ur 23erberrlicbung einer

%^atf fonDern bep Willem/ maß irgcnD DenfmürDig

fehlen/ Qufß mannigfaltigfle gebraucht ^); mir finDcn
'

aU hetrfchenDc 0itte bep Den meiflen übrigen ^61?

fern Deö ^Iterthum^/ unD auch bep neuern B^ationen/

Denen Die 0chrelbefnn(f unbefannt ifl Slber e^ i(l

8) (£6 tic§e fici; aiiö Öen 0chrifrcn t»er ©riechen, oen Spci

meroö Oid juXperobofos perab, eine große ?0?engc üoh

iSeofpieien fainmetn, tnelche bemeifen mürben, ba§

man halb Die tünfdge Q3efiimniung ober büß 0 chicffö(

beß neugeboprnen Äinbeö burep Den ipm bepgelegtcn

Btamen anbeuten moIUe, batb einen siifalligen Um*

ftanb bep ber ©eburt baburep au oeremigen fuepfe,

halb bie ©i'genfcpaft Des ^nbinibuuinß pumif beaeid)^

liete, u» bergt. §ier nur einige: Hom. Iliad. VL
403; Hymn. in Vener. v. ipß. mb bafclbfi

tpiac Animadversi; Pindar. Olymp. VL 93. unb

bafelbff ber Schol. Tsthm. VL 77. ibique Heyne
Var. Lectt. 55efonberß ift Stefepptoß reid; an ©teilen

biefer 2trt. ^gergt. Aeschyl. Prometh. v. 723. unb

bafetbp 0 cpnb‘ Herodot. IX. 149. Lib. IX. 35.

ibique Wesseling, et Valkenaer.

9) €ih ^eraeiepniß bebentenber ©amojeben? Btamen liCf

fert ^attaö: SKeifen 3. ^p. ©. 69. 0ie fonnen

jwgteicp ale 35epfptele fepr gefcptoffener Blanonalitat
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leicht 6c(jretf(lc^ < tric atic^ ^ier manc^)c ^Secfaffc^utt^

gaftumi^ unöcrmeiMic^ mv) wenn Der S^ame

etwa md)tnc I)eutun0en 5ulic§
f

unD Die t^n anfangs

Itc^ be^leitcnbe (Se^a^lung bo» feinem Uefpeunge oen

geffen worben war>

Ijk bißl^erigc Betrachtung berwcilte bIo§ 6ep ben

öHgemeinen ^aturgefegeu/ welche baö Berhdltni§ beö

0}iptho^ 5ur faftifchen 2.öahrheit beftimmen^ unb ba^

her mehr ober weniger in ber ^rabition aller

fer ihren ^infliuS du§ern«

Bep Den ©riechen warb biefer legtere noch

burch 5wep Urfachen oerjtdrft: bnreh ben ©eif! biefe^

BolfO( nnb burch bic fe|?lichc @timmung; in welcher

feine ^elbenfagc erzeugt warb» feinet bon bepben

bebarf einer ausführlichen I)ar|leüung, €0 i|l genug^

in Olbflcht be0 erftern ju bemerken
^ bo§ eben biefer

leichte @inn( biefer h^Ho ^Hcf in bic umgebenbe ?Iöelf^

biefe fröhliche Äraft/ biefc gdhiglett §u jeber jvunf?/

fnr§ aUe bic h^^tlifh^^tt ilRaturgaben biefeS BolfS/ wel^

getten. — ,v(Eben fo befommen auch unfere itinber

ipre 0'camen oon einer Begebenheit/ einem zufälligen

llrnftanbC/ ober einer ^Porbebeufung , bie mon bco

ihrer @eburt mahrnimmt/ ober n)ahr5nneh»”en glaubt.

5 ch mürbe ölaubap genannt/ melcheö in unferer

Sprache Slbmccbfclung bebcutet/ bann auch

glncfCtch/ ferner begunftigt, eine laute

0 timme/ gute Sprache pabenb. “ ;ötaus

bap €quianod beä Slfrifanerö rnerfs

tviirbige Sebcnögefcpichte Pon ipm felbff

gefeprieben. Stuß bem €ngl. C©btting* 1792)

29 f.
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c^c fein ^e^dff $u bqctc^ncn »erma^^ t>tt ^mmbU
fc^c Jppmnoö auf ^etme^ abcc flarcr 5lnfc^)auung

bringt, je inniger fte mit ber (cb^aftcflen ^cgfamfclt

ber 'P^antafie berbunben maren , be|co mc^r bte frepe

£)icbtnngdu(l meefen, unb bic getreue Ucberlic^

ferung be^ empfangenen 6agen(?o(f^ befebranfen

mu§tett*

5a3ir bemerften oben, ba§ man ftcb bep fcfllicben

3ufammenf4nften einer merfmurbigen ^ber Q3e^

gebenbeit erinnerte, ober ftcb auch ju abftcbtücber

Erneuerung i^reö Slnbcnfenö berfammeltc, 3n jebem

galle mar bie§ ein geitpunft, mo ba^ ©emutb mehr

geftimmt mar, in ber Erinnerung an bie SSorjeit au^

ber guHe feiner Äraft ju fcbmelgen, al^, fteb felbft

befcbrdnfcnb, mit.forgfdltigem gleiße ben einijelnen

9)?omenten ber oernommenen @agc nacb^ugeben^ S)ic

gemobnte grepbeit beö 3^afurmenfcben äußert peb pdr;

fer noch, bureb religibfe ©efdble angeregt £)ie

rbptbmifcben Erjdblungen, melcbe in einer foicben

5ßerfammlung borgetragen mürben, maren aber oer#

mutblicb bie 4>^iwpfö^w«^>lö9 e ber nacbf‘>l3enben ^eU

benfage, ba bem ^ebdebtniflfe jebe^ Einzelnen ba^je^

ttige, maö bep feplicber Veranlagung auggefproeben

morben, am meipen gegenmdrtig blieb, unb mar

baber begreiflich, menn pcb ln ibr bleibenbc ©puren

jeneö religtofen ©cbmungo ber ^b^^tape jeigtem

^iefe mit Dotter '/SKptben oermifebte, unb oer^

mutblicb febon in manchem Siebe befungene Jpelbenfagc

lo^ ©aper jj.vS-oroy.og ^EXka; nadp öce 3lu0a

rruef* Vergt. Vossii Ars liistorlca Vag. 47-
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empptivj nun ^omci’o^* 3e Eingabe

t>ct adgcmctii befannten 0egenf?ant>e fciirei: 0cbtd)fc

not^ig Oefto wefetttUc^cc i(l eßf ba6 33cc^altnig

x^xcß fomo^l a[0 i^xcß ^SSefenö juc

faftifc^c» ^öaprl^ett beleuchten»

2)ic homerifche^oefte mx in i^^ren I)arf!eßungen

fo umfaffent)/ Da§ man fie im Slltecthume oft fut einen

3nbegciff bex 2ße(t anfah^ ba§ man in i^t* bic becfchicj

t)enffen S^^elge be^ 5Ö3i|Ten^ unb bei: Sun(?c ju finben

glaubte, ba§ enblid; felbjl ein hif^onfeher goefcher fein

^ebenfen traget, ben ^omero^ einen ^olphif^or

ju nennen. Die il'ritif biefer berfchiebenen 23orffe(^

lung^arten gehört nicht hi^^^h^r. Jpler foll blo§ ^ine

bcrfelbeu, melche für bie Betrachtung ber ©riechifchen

4)i|forie nichtig ift, ndmlich bag ^omero^ ein hif^ori#

fcher Dichter, unb bag ein boUftdnbiger-unb getreuer

Bortrag ber ganzen @agenma|fe boß 3iel feinet 0trcj

ben^ fep, entfernet merben. 3^ ^ inficht ber BolU
(idnbigfcit ber mclbenben gaften ^cigt

fich bie gret)heit be^ h^^ntcrifchen ©efanj

ge^ bon htfforifchen in blelen gd#

gen. Obgleich fein Umfang uncnblich genannt werben

fann, fo umfagt er hoch nur baejenige, wa^ einer

fchbnen DarftcHung fd^tg ijl. Bielc^^ wäre gan$ nm
erfldrbar, wenn man-bem Dichter jene 5ibficht bep#

legte. 3^ur auf ben einen üleoltfchen 0tamm beziehen

fich frine ^Otpthen; bom 3önifcl}en fommt dugerjl we^

nig, unb bom Dorifchen nichts bor. 5luc() in ^nfe^/

hung ber 3^ttperiobe i(l fein ^3ipthenfrei^ fe^r einge^

ii) Strabo Tom. I. Pag. 397. cd. Siebenkees.
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fc^tanfe. CPinlge JpauptSe^cbcnl^eifen^ 05* bte Kucf#

fc^r hev »^crafllbcn unb i^te »icbti^en golden/ bt«

^tiecbifc^en s^ßanbecungeit nact) Qlfteu/ meröeit öon

i^m ganjllc^ übergangen anbere bifforifc|)e 6ageu

berub^^t er nur mit leichter ^anb» ^ttna^ häufiger

unb auefübrlicber beugt er in bic' Genealogien auö

aber offenbar nur be^wegen, meil bic ^luf^ablung ber

j^elbengcfcblecbter mit feinem ^auptgcgenjlanbe/ ber

£)ar|lcUung ber ^elbentbat/ naher jufammenbangn

Qibcn fo verbreitet er fid) in ber Obpffec (icbtbar über

frembc ^rbfunbe^ unb feltfame @ebifTer < ^ptbeii/

meil bter eine munberbare befungen mirb*

Getreue ?0?elbung aber i(l nicht bie 3lbficbt

eine^ ^iebter^^ ber unter einer unenblicben ^iJ^enge

von niit freper 533abl biejenige beeauebebt/

melcbe einen poetifchen ^Q^ittelpunft bilbet^ fie bann

bi^
5um Gipfel fchbuer (Erfcheinung btn^uffibet^ unb

nmtf unbefummert/ ob fte in ihren nachfolgenbcn

SKomenten ganj gemugt merbe/ ju einer anbern gleich

ftepen :t)ar|telluttg fortgebet*

3n biefem biebterifeben SSerufe fibergebt er baber

folcbc @agcn/ melcbe mit bem bil^‘>rifcben Ganzen

ber Gegebenheiten von Slion auft? innigfte jufammen^

bangen* 6o verfebtveigt er/ mie febon .t>eroboto^

bemerft/ bloß tveil feinem ^aupfjtvecfe (gintrag

/

12) Heyne ad Homer. Tom. VI.IL Pag. 825—“852.

13) 3i^ep Gepfpicte feteber gencalcgifcben @(ellen ftnp

U. V. 545 ff, XI. VI. 150 ff.

14) IX. 116.
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l^akit tt>urbe/ bic ©c^icffale be^ ^atH unb

ber ^clcna in 5le9pp(cn; nnbcrn^ gleich tt)efcntlid)cn

gaften gibt ev auö bemfelben ©runbe eine anbcre

SSenbung.

2In§ee bcn.fe^i* bcjiimmcnben ^inPufiTeii/ ft?elc^e

ber SKpfl^os/ njdl^rcnb ct ^alb milbcn ^attu# SJienfdbc«

onücrteaut xtxiVf auf bem langen Sßege munbUc^)ec

gortpflanjung erfahren mu§tc / forbertc affo nun bie

^oefie^ ber innern -^ebingung i^ee^ SKcfen^ nac^;

noc^ i^rc eignen geep^eiten*

5illeln blefe gorbeeung ^atfe boc^ in bem, n?a^

bie poetifc^e ^arflettung unumgänglich nothtvenbig

machte^ ijec ©rdnjen, unb eß n?ar nicht im 0eif!c

bei* .^ontedfehen ^oefte; bie empfangene @age gleich#

fam abftchtlich ^u ueranbeen/ ober gae ju jernichten^

^uch mugte in unzähligen gatten ber gelben #50?ptho^

in feiner natürlichen ©eflalt alle Q^ebingungen jur

^oetiprung bon fclbjl mitbringen^ ba fein S^h^^^e

bie^elbenthat/ auö fchpner geben^futte ertbachfen n?ar^

00 menig alfo ber hipPt’ifchc ^runbpoff
beflTclben unter ben ^)dnben ber roheren 2>orfahren

'

im mefentlichen gelitten eben fo menig ber#
'

berbte ihn ber epifchc 0dnger^

00 bepimmf/ h^^t bemnach bie SInpeht ber

©riech^ttr menn pc bon ^omero^ al^ einer hipo^

rifchen üueHe reben/ ihre unleugbare

^IBahrhcif* ip freplich nicht ju ermarteu/ bap

ba^ ganje griechifchc üllterthum ^ievbet) mit ber

gehovigen 93ovpcht ju 5(Bede ging/ bielmebr ip e#

15) ^crgl. Heyne att Homer. Tpm, VIII. Pag. gstJ,



58

bog het) blcfei: Sgorgediutö oft

bcnbcgriffe untedaufen niod)tc», melc^c mit bcm

Stöcfen Dicfcc B?atur
'/
^oegc unocrtro^Hd) fmb.

3m SÖSiberfptuc^e gcQcn.^tatoü^mcßf ber eine

\n bicfem fünfte occfd^tcbcnc 9)Jetnuii9 oon ber

mct:ifd)cn ^oefte ^ottc^ fuc^t ©trobon bemcifett/

bog ^omccoß nic^)t Ülfleö crbic^tcte, unb in einer am
bern ©teUe rebet er ouöfu^rüc^) oon bcm 31nt^eUe;

meieren btc ^Bo^r^eit an ben ^omerifc^en ^^ic^tungen

^obe "7)^ s)3$enn ©trobon übrigen^ in biefer unb

o^nUeben ©tcOen oon ber oben bemerften folfc^cn ^m
fiebt ber ^ocfie be^ Jpomeros nic^t gonj frep erfc^einet^

fo fonn bogegen eine befannte flafftfcbe ©teile bc^

^olpbio^/ me(c^)e jener uno oufbeboUcn ^atf allein

liemlic^ fieberet ^icfultot über bo^ 25erl;altnig ^mifc^yen

^a^xl)tit unb Sichtung in ber Jg)omerifc^)ett ^oepe

i6^ Tom. IT. Pag. 135. erl. Siebenk. ^crgl. Tom, I.

Pag. Ö4. Uci)cr l)icfc ^gorffcUungöart oergf. ferner

SSJolf Prolegom. ad Homerum Pag. CXIX. Not.

17) Tom. I. Pag. 55. ed. Siebenk. (Pag. 37. Almelov.)

— 6 Kp^ovrias ttoXv jxc^og raXy^S-agt Iv

d’ hriSsi Kai ‘'^svBog, — Tr^og ro avro ro rsXog t8

igogiKH Kai t« Ta dvra Xc-yovrog ßXs'ircüv,

Ek Ö5 dXyjSng dva^r^iv Kaivy)v

T sgaroXoy lav 'O iJLy)o ikov — oVfO Kai

TLoXvßiog (py)(yi — tolhto h' kgi Kai to,

Igks "if^suBsa TToXXa Xsyaj^/ sTVfXGiaiv

hrs ya^ nravra, dXXa TroXXa sItts, «5' dv '^v

hrvixoiaiv djJiQia. 'EX aß 8 v 8V irana t-/):

Igo 2 lag rag d^xag.
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angcfc^en tvetDen ©ie t)erfc^)ieöenen ^e|!anbi

t^ctlc Darin wcrDcn l^icr genau unterfc^teDen^ unD Dem

^i(!orifc^)en, tvoju er Den S'atalog rechnet/ mivD atm

Dru(JUc^) 5a3a^r{icit bepgelegt*

2)aö ^omeriDlfcbe (Spoö ^at feiner ^atur nac^

eine befiimmte Sofalitat* (ii bepngt Die S^^ten Der

©btter^ uttD Die Oerter i^rer 23ere^rung* 3n i^m

ttJurDc alfo fieser manche miebtigr Siaebriebt für Die

^ifiorie aufbema^rt^ meicbe leitete/ mic mir unten

leigen merDen^ jum Don Den Sempetn auöging.

2)er Umfang Der fpfUfeben 'Pocfi'c if! im attge#

meinen oben angegeben morDen^ Jpier betrachten mir

ihren Inhalt etmaö naher liege ftcb febon

18) Strabo Tom. 1. Pag. 67. ed. Siebenk. Polybii

Fragm. ed. Schweighäuser Tom. IV. Pag. 627.

Ei ds rivoc jjL'^ (Tu^Cpcuv«, fjLsraßoXa; ahiaaS-oLi

^ dyvoiav , }j
Kai 'KOivjTiK'^v k^aaiav, ij cvv-

s^i)Ks Igo Q
lag Kai B la.S'sa £ co g Kai

jjLV Sa. Tijg iasv »v Igo giag d Xi^S s lav

slvai rsXog, vug kv veivv KaraXoygj ra sKagoig

roTOig GVjJißsßyjKOTa Xsyovrog ra woii^ra, —
Ti^g Be BiaSsüEUjg ha^ysiav sivai ro TEXog • ivg

drav fj.a'xpjj.svag f/dayy fxvSa da, ijBovijv Kai

SKTrXl^giV. ^

19) ?Bib(. Oer aUcit £if. unb Ä. I. g:. 32 ff. unb IV.

©. 52 ff. (S^men übet ein Fragment einet alten

5Diatmettafet 82.) Q^ect übet Die öwcllen bet @riea

ebifeben ^bltergefcbicbtc 00t ®olbfmitb ©efch. bet

©tieeben ©. XIV ff. 5pepnc Hist, inter Graec.

scrib. primord. Comment. Soc. Scient. Gotting.

Vol. XIV. Pag. 132. ad Apollodor. Pag. 916 fqq.

5)ie frübcjlen i?»)f(iEet (raten gegen bie erften

Olompiaben auf.
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au^ bem ^cfert blefec t)tc()tart fcfeltegcii^ mcnn tt)ir ti

auc^ nic^)t l^it^odfc^ mußten^ l)a§ ftc^ öiefelbc um bett

sanken 50?ot^cnflömm 5crumfd}(ang, feine bepben

^aupta(?C( alrc $>fgcben]^eU unb alte 9}?eitnin(j^ iimi

fa§tc^, unb alle cingelttc^ fclbjl bie feinften

ergriff*

^ier^cr finb alle übrigen mpt^ifeben ^)oeme ^u

rechnen/ bie^ wenn auch

boeb im ganzen in abnUebem ©cifle gebic^tet fcpn

moebten. 5ln bie Sbrogonien^ Sitanomaebien, 0b
gantomaebien fcbloffen ficb0cbicbfc an/ melcpcbie alten

0}?ptbctt cine^ 0tamme£(/ ober bie Xbaten cine^ Jpelben

befangen, ©o geborte ben 5lrgolifd)en 6agen bie

?|3boroni^/ bie Danaie/ $u ben 5Utifcbcn bie Xbefei^.

93?an ^iwß ®inpa^ über bie alten !D?ptben bon

Orcbomenoi^/ eine ^Ilfmaonii^/ eine €*uropia/ eine

Öebipobea/ melcbe lei^tere oermutblicb bon ber 0rün^

bung unb ben alteftcn Segebenbeiten Sb^ben^

tett/ unb oielc anberc ©tammgebiepr^* ^iß

ganje ßage bc6 0riecbif<^^« 55olfcö in ber brroifeben

3eit/ unb ber ganje 3«b<^ir öer .^‘^»^rrifeben ^oefie

führen ju ber Sermutbung/ melcbe auch bie Xitel bie^

fer ^oeme ^ii beflatigen febeinen/ ba§ bep ben ^ege?

benbeiten eine^ ©tamme^ ^rn brrr^

febenben 0efcblecbtrrn ober ©famm^^eroen bie ülebe

mar. Unter ben Jpelben mar J^crallej^ am mcifirn

befungen/ unb ber ^erafteen febeint eine betracb^Ü^^

5lnjabl gemefen ju fepn. Xiie 9^aupaftifa upb €6en

prle§cu ba^ Sob ber J^eroinen. (Einzelne benf^

mürbige Unternehmungen ber ^>elbctt mürben

glcicbfall^ ber ©egenjtanb vieler 0ebicbte; gab
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51c9onautlfa mc^vcrc S^^balben/ t»o«

‘''unter namentUct) eine bie fpflifc^c ^ei§et/ Slmajontfa/

ivclc^e t)ielleict)t mit ber 5:^efei6 $ufammc»[;in9cn/ tt>ie

benn unter ben oben bemerften 0tamm9ebic^ten

me^renttjcil^ nur oon einer benftoürbigen ^Säuberung/

^Rieberlaffung ober berö(eic^)en gc^anbcU tourbe. ^er

Sfieic^t^um t>ci 9)iptT;enfrcifcö oon Xroja gab befon^

' berö 5
u oielen @eDicl)ten 0toff, ^ier^er 9er;Dren: bic

Äoprlfc()en ©ebic^te^ njaprfifcclnltd) oon @tafino0/ bie

Qiet^iopie bc0 5lrhlno0, be0 ^efcbc0 fleine 3(ia0^ M
5irftino0 Xroja^ oieöeic^t auc() ein

0ebicbt biefeö 3n{)alt6 oon ^c\dt)Ctf bic ?]Ro|!oi M
Qlugia^ unb anbercr ^\d)UXf tvelc^e gleichfalls bie

SÄöcffehr ber gelben befungen unb julegt bie

l^elegonie bcö €ugammon oon ^pvene»

Sba man fich in ^bpe^t ber fpllifch^«

rer Dichter blop mit fe^r allgemeinen !]Racb^

rich^^« begnügen mug/ fo laffet geh hier an eine ?Be^

jeichnung ber ^ilbungogufen bcS fpfllfchen ©efangeS

gar nicht benfen, SlUcin fotoohl bie 3«itf in meleher

biefe ^oeten lebten/ alS auch ^^nS/ toaS mir bon bem

Inhalte mancher ihrer ^erfe miflTen/ berechtigen ju

bem 6chluflre/ bag jmifchen ben legtern unb ben ber

^ogographen bie grbgtc Slehulichfeit patt fanb* (ES

mar bieg bie 3rit/ mo man einerfeitS bep ber auege^

.breiteten ©chifffahtt ben ^lid mehr auf baS ^uS#
Unb xid^utCf anbernfeitS auf ben faftifchen

3 «halt ber einheimifchen ©agen aufmerffamer ju

merben anpng> Sbaoon pnben geh auch in biefen

to') üBiOl, b» alt. w, II. 6i ff.



62 3tt>eptcv asfc^nltf,

®eM<^(en ©purem ©o l^attc man ülrlmaeplfc^c

©cDtcttc t>ott einem 5lri|?eaö ijon ^peofonnefos "')

SInbere j^pflifer fammelten Die C9?pt|^eu einzeln ec

©taDte^ tvie ^ 53^ (Sumelo^ Die ^orint^ifcf)en

5Panpafi^ De^ J&ecoDoto^ O^elm, ^atte Sonifa

geDic^tet* SInDere befangen Die ©efcblccbtßfoli

gen; fo ton ©amo^ ln feinem eptfeben

©eDicbt/ unD noc^ i*i 82 Ölpmp. lebte ©imo^

«IDe^ Der ©enealoge t)on einem 33ocm Dlefei^

Sn^altö fo genannte

5:)ie grage nach Dem ©raDe Der j^idorlfcb^«

^al^r^eit Der Don Den fpflif^cn unD anDern

epifeben ©iebtern ihrer 3«it bearbeiteten 9)iptben

fann au^ begreifücben Urfacben nicht bcdlmmt be^

antwortet werDen» 3nDeffen fo Diel Ia§t ficb Doch

mit ©ict)crheit annehmen^ Dag l^iev Der 3nbalt Der

überlieferten ©age in Demfelben ^age weniger alte#

rirt werDen mugte/ al^ Diefe ^Mcbter ficb Don Dem

achten ©eige Der ^oepe entfernten^ 3e mehr forg#

faltige Sofalitat fich in ihrer S^iichtung offenbarte/

Dego naher wurDen ge Dem higorifch^n ^rnge Der#

wanDt/ Dego mehr Dem iDeeUen ©pielc De^ alten (Epo^

entfremDet*

21) lieber ihn f« Vossius de Hist. Gr. Lib. IV. Cap. 2.

Harles ad Fabricii Bibi. Graec. I, pag. lo.

Schoenemann de Geograph. Argon. Pag. 35.

22) 53tbt. 0. Olt. £it. u. Ä. II. ©. 94 f.

23) Heyne ad Apollodor. III. Pag, 991.

24) Valkenaer. Diatrib. Eurip. Pag. 53— öo. Not.

25) ^ibt. Oer alt. Sit. Ut IL ©. xoo.
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hex er|Ic J^iflorifcr t>. Jö^o^va^

gcmefcn fcp? hiefex %xaQe pnDct man ftc^
•

in eben folc^e 0c^)miert9feiten t>exvo\äeltf al$ htt)

jebcc anDem nac^ bem Urheber einet* tt)ic()ti9fn (Ecftn^

tun^r inßbcfonberc unter Den ©ricc^)cin 3^ bep t>le#

fer Untcrruc()un9 5^ unauflb^llc^er

SJermirtung üercinlgen* 35oret|! mögen biejenigen,

melc^e mel^rcre t)ata jur ^'ntfc^eibting Ratten f al^

mir je^tf Die ocrfcblebcnen^ mit jener ^itien oerbum

benen fragen niebt gehörig unterfebteDen fo#

bann führte Die ^ic^xfjeit hex tarnen ivabmo^ unb

ifi^exefQhe^ irre, enbUeb h^09 §tagc mit ber nicht

meniger febmierigen oon ber ^ntftehung ber ^rofa ju#

fammem ^ie ivrittfer ber 0t6mifcben

^ierbep $u gührern bienen , tonnten mahrfcbcinücb bic

Quellen fe(b(t nicht mehr ju 9lathe jicheiu 2)ie§ jeigt

febon ba^ 6cbmanfen be^ ^liniu^, melcber in einer

0tellc auöbrucflicb ben j?abmo6 oon 9)?ileto^ ben

erfien Jpiflorifer nennet, in einer anbern bagegen

ihm bic €*rfinbung ber ^rofa beplegt, bic er in ber

erfien bem p^exefphe^ von (Bpxo^ ^ugefebrieSen hntte^

5)ett 0runb biefer Ungemißh^it erfahren mir au^ einer

0tette be^ ©ionbpo^ oon J^alifarnajfo^, mo bie#

aö^ Hist. N. VII. 57. Prosam orationem con^ere

Pherecydes Syrius instituit Cyri regis aetate:

historiam Cadmus Milesius.

27]

)
V. 31. nec fraudanda (Miletus) civeCadmo, qui

prinius prosam orationem condere instituit.

28) He Thucyd, ludic. Tom. VI. Pag. ^64. Reiske. '



64 Szepter

ia Sunf!ncf)(cr fagt^ „ t)u 0c^i*lftcn M Äabmo^ un^

t)on ^rofonnefo^ gc^Srtcn btcfcn 0c5ciftßellci-tt

nic^t am“ ' goljjUc^) mugtcn btcfe j^ritifer bep Der öon

licgenDc« gta^c feibfl moßl grogtcnt^ctlö fc^t trenig

ÄbercinflimmcnDcn ©agen folgen* ^on Der ^efe^aff

fctt^cit Diefer (c|(crtt fonheu wir un^ aber au^ Den

S^^aeferi^ten fpatcrer ^'ömptlatoren, welche fte ol^ne

genauere Unterfc^etDung jufammen trugen, einen

griff ma(^en* ^ter mirD 35* non einem ^ilefier

ÄaDmo^/ Deo^anDton ©ol^n, nic()f Piel junger ali^ Ott

p^eu^ unD Cgleld)tt>o^O QrrfinDer Der^rofa, gereDct

(^Ine anDere @age ttjelc()e Der^OJufe ^lio Dle(E*rftiw

Dung Der^)l(torie §ufct)reibt, if! menigffene^ eben fo gut/

unD ^at noc() Da$ 33erDien(T, Den mpt^ifc^en ^oDen,

auf me(($em man ^ier befinDet, Deutlicher ju be?

lelch»^«"

Unter Dlefen UmflanDen fcheint Da^ gerathenfle

|u fepn, un^ De^ bcfflmmteren ^nDurtheil^ über ^inen

€rfiinDer Der Jptflorie ju enthalten , unD unö mit Der

allgemeinen Einnahme ju begnügen, Dag ^tnlfchen Der

öoten unD 7 oren ÖlpmpiaDe Die erffen Söerfuche in Der

eigentlichen Sogographie gemacht murDcn» 5^ahin

fuhrt meniggene norerff Die richtigere Slngaft ^0/ 6ag

Der

29) Eudociae Violar. Pag. 267. in ^iUoifon Aneedot.

Tom. I, unO Dageibe bet) ©uiDa« s. vi KtxdixO;.

30) iBeom ©choliagen M StpoUonio« Lib.IIL Pag. 197.

31) Harles ad Fabric. Bibi. Gr. I. Pag. 200. UUb b«»

feibg Josepbus contr, Apion.
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t)ct tt?ar)rc ^ii?orifetr Äabmo^ t)on CD^ilcfo^ cr|! gc^cn

t)ic 65U OlpmpiaDc X)et^c>xUatf fobami eii^c andere

f)^acpi*icpt^ öa§ ^efafdoö ücu tt?e(d)a* in tex

öpten 0(pmptat>e”b(u^cte nnb im 4tcn 3a(;rc bcc

73ten Der erfic ©efcp^tfcprcibcc gemefen fep

51)omit ld§t ftef; btc ^iccb^c ge^oriije ^auptHfOc bes

5I)ionpjio^ uon bereinigen^ in tbci^

eper ^iigeon bon 0amoöf 5)eioc^o^ bon ^rofonnefo^z

€'ubcnioi? bon ^paro^z S^emcHe^ bon ^^bpgaieaz ^efa^

tdo^ bon 0]iileto^z üirgiber -^Ifufilao^z ^l^aroii

bon £-ampfafo^z unb ^Imelefagorao bon (E^aifebon Die

altern ©efcbicptfcprciber genannt z «nO i>on einer

anbern ^0« *^?t(torifernz bie fur^ bor bem ^eio^

ponneftfeben Kriege bi^ auf SbufpDibeö lebtcuz beutUeb

unterfebieben tberben^ 3ene blubefen bor ben ^erfi#

fepen S^eibjügen gegen bie ©rieepeuz beren Einfang in

bie 72tc öipnipiabe faßt 3ofep!)o^ in ber bor^er

fc^on berührten Stelle fagt beflimmtz ba§ in biefe

32) Herod. II. 143. V. 36. Sturz ad Plierecyd.

Pag. 67. Harles ad Fabiic.B. Gr. Toi«, II. Pag. 201.

Not.

33) Suidas s. v. tgogvjaai uub Gvyyga(paj.

34) De Thueyd. ludic, pag. ßiy fq. Tom. VT.

35) Lib. I. contr. Apion. (f. Vossius de Histor. Graec.

Oper. IV. Bag. 5Ö.) ol jufvroi rag igogiccg

k 7ri')(^sigv)aavrsg övyygaCpstv Trag’ av-

Toig, Xsycv Bs roug Trsgi Ka^jj-ov rov MiXy)om

v.ai TQV ’koyhtov ’Ari^iXaov , Kai fjLSTa rsrov sl

rivsg dXXoi Xsyovrai y&v^aS-ai, ßgayy T'/jg ITfjpö'cuv

STTi T/)v ggaT^tag toj %^ovw Trgoakaßov.

(2
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3eU bet Uefpruncj bet @efc()ic()(fc^rei6et unter beit

0etcct)tn
5
u fegen fep> (Einige anbere^ non öionpfio^

nid)t genannte, al^ ^^^eagene^ Pon SÄ^cgion uub

^ippp6, geboren in bicfclbe

00 mcit febeinet bie obige allgemeinere Slnnabmc

be^ Seitaltecö ber Eogograpbic b^nlangllcb begrünbet

ju fepn*

3^un aber folgen B^aebricbten, melcbe lieber aUeö

manfenb machen, unb cs mare mehr bequem alö

rifcb, biefe legtere umgeben ^u mollcn. !Racb einer

bcrfelben foKen bie Befcgicbtfcbreiber, 0umelo^

unb 5lfuftlao^, bic0cbicbte beö ^efiobo^ in33rofa aufi

gcloft böben^ ^ierbureb ^iflorie in bie

erflen Ölpmpiaben, in melcben ^umelo^ lebte,

aufgeruct^ 5Benn man auch biefen Zweifel bureb bie

^emertung fuglicb nieberfcblagen tann, ba§ bi^*^ ^>0«

einem jüngeren (Eumelo^ bie sKebc fepn müflfe ^7)^ fo

etl)ebt er ftcb in folgenben ^aegriebten bes 0uiba^ auf^

Sf^eue* 5^iefer legt einem 0amicr ober Svbobier @im^

mio6 ber gleichfalls im ülnfangc ber £)lpmpiaben

blub^te, eine 'Af/^aioXoyia tlw 'EajMLvv bep, unb eil

36^ Heyne 1 . c. Commentat. Pag* ^36. QÜJCcf uScC

t>ic ic- 0 * XXTI.

37]

)
Nachricht gibt Cleoiens Alexandr. Strom. VL

Paa. 629 a. ^ic 5lufl6fung beß Daper cntffepenDcn

gipetfelö ©roöDeeb ^ibl. b. atf. 2ii* u. Ä. II. 0. 94f.

38 ) f.
Vossius de Plistor. Graec, Pag. 194 fg. , n>0 JUs

glcid) ber jüngere ©rammatifev ©immiae oon biefem

ttUern unterfebteben rvirb.
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nett ®c|fcntct: t>tt nac^ cinljjen bet:

55ater Deö Sprifert^ 3^pfo^ fep« fodfe, nennt et* bc#

(limmt tgooioyoa(po;. demnach mögte er menltjllen^

in bic 5 ojtc ölpmpinbc {;inauf9ei:ueft voctteWf iinb

beegleicben Eingaben üe§cn fict) mc^t-eec fnmmeltt.

Qldcin ^\ct fct)eint eine ^emerfun^^ auf melc^e

utt^ fd)on Die obige ^eteaebtung fü^ete^ oon aöicbfig^

feit ju,fepn^ ©rangen Der fpflifc^cn ^ocfic/ unD

Die gogogeapl^ie mußten^ toenn man auf Den ^el(t unD

Die SKic^tuug bcpDce fa^^ adma^lig fo ln cinanDet

fliegen/ Dag augerfl fcDmet/ m nic^t unmöglich

n>arD/ einen beflimmten 6c^eiDepunft anjugeben/

toenn man nld^t Daö augece SO^crfma^l 5 U ^)ölfe no^nt/

Dag Derjenige Der er(le ^ogograpp l^eigen muffe / Der

"jucvff i» einer profaifc^)cn 6 c^rift Die

©agen borget ragen l^abc*

^)ier erfepeittt alfo unfere gragc mit jener aiiDern

nacD Dem ergen iprofaifcr im tnntggen 3»fömmem

l^ange^ S)ie Qrntftel^ung Uß ^rofaifd)en 55ortragö iff

aber nic^t über Dao S^italter Der ^iffffratlDen l^inauf^

jufegen* Jpierin gtmmcn Die bepDcn neuern/ übrigen^

fo fe^r abmeicDeuDen UnterfucDungen über Da^ ^^ücf)er#

fepreiben Der @riec^)en überein/ nur Dag Die eine Den

profaifdjen Vortrag
/

Der feiner 3^atur nac^ fc^on eine

gett)iffc0cD^^<^f^^^i9^^i^ borauofegte/ mit Dem legteru/

Der 3^it jufammenrüeft/ unD Darauf auf#

merffam macht/ Dag nach Dem ©prachgebrauche De^

5llfertj)um^ nur Die erffen ^^ücherfchreiber ale Die ergen

39) Suidas ß. V. ’lßvKog cf. Voss, de Hist. Gr. Pag.

196.
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^cofaifei* scnannt mtUn bie anbere bö^f^m

ble Äun|? be^ ^uc^erfc^yrciben^ \>m ber ^rofa trennt,

um crjtere in ein melt 51(tett^um ^Inaufju^

fegen Unter ben erfien ^rofaifern mirb am ein#

(llmmigficn ^^eretpjeö genannt, melcbem Strabon/^'')

uoeb ben j^'abmoö unb Jpetatao^ Don 3)?Uctoö ^ugefeßt«

£)a nun ^\tx an ben ?)bUofopbctt tpb^retpbeö Don 6p#

roö gebaebt werben mug wenn gleich 6trabon

ihn mit bem fpatern ^ogograpb^n berwechfelt^ jener

aber wabrfcbrinlicb §wifcbcn ber 45 ten unb

58 ten Ölpmpiabc lebte, unb man bemnacb febon

gegen bic 5 ote Ölpmpiabe einen pbilofopbifcbrn SSor#

trag in profaifeben 6cbriften ^attCf fo fbnnte biefer

Zeitraum auch fir bic profaifebe 6agcnfcbrei#

bung offen bleiben, unb jener ^olpjelo^, unb Diel#

(eiebt manche anbere frühere tonnten im eigentlichen

6innc gogograpben gewefen fepn* Stimmt man bage#

gen ble obigen 6tellcn, in welchen bie €ntjlebung ber

^iflorie beftimmt fur$ bor ben Qlnfang ber ^erfer#

friege gefegt würbe, fo regt fich ber 3Serbacbt,

bag in ben 3Racbricbten bon fröbern ^ifioritern biefer

40) Wolf Prolegom. ad Homerum Pag. LXX —
LXXIII.

41) Hug die Erfindung der Buchstabenschrift S. 46

bis 49 ff.

42) Lib. T. Pag. 4ö. ed. Siebenk.

43) Sturz de Pherecyd. Pag. 13.

44) Stieöemann ©riecpcnlanb^ erjlf ^bityfepben 6 . 155*

Sturz Pherecyd. Pag. 7.



«ic^t fc^)arf genuö gefaßt mtf iiitb in beeS^af

nut fpflifcftc t)ic^ter Dcrßcbeti finb^ Slueb öie©teae

be^ ©teabon nennt unter ben erflen ^rofaifern feinen

(rudern ^ogograp^cn, a(^ Äabmo^ unb /pefatdo^*

goigllcb muffen mir alfo auch hiernach bet)

bem 3^tfraume jmifeben ber 6oten unb

7 oten £)(t)mpiabe fielen bleiben*

SDer 3n^alf unb Umfang ber ßogo#

grapbi^«/ fomiei^rfritifeberSH^ertb^ mürbe

tbcili^ bureb ben Umfang unb bie

bif^orifeben ?3orrafbö bejUmmt^ ben bie 5Uer^

faflfer berfelben nerftanben^ tbeil^ bureb ib^e eigne

gabigfeit unb ^Berfabtung^art.

3n 5lbftcbt bc^ ^Sorratb^ mußte ftcb

jegt, ba auf ber einen ©eite ba^ Q3ebÄrfniß einer

begrönbeten Äcnntniß ber SSorüeit immer fühlbarer

marb^ auf ber anbern aber bie niebergefcbJfi^bene

©agenmaffe ftcb i« ib^^^ ganjctt 25crmorrenbeit bar#

' fiedte/ imifeben ben ernfien 3wccfen ber ©egenmart/

unb bem freien ©piele ber SSormelt ein großes ^tiß#

bcrbdltniß offenbaren* Einige au^ ben noch oorban#

benen S3rucb|iucfen ber SD?ptbograpben laffen oermu#

tben/ baß menigßen^ bie ©ebilbetern }um biefe

Slnßcbt böiben mochten*

5öenn man auch nicht annebmen mill/ baß bie

gon^e S5ormett ber ©riechen in Siebern lag/ fo mar

boeb ba^jenige/ ma^ ber Sogograpb anbern iluel#

len febbpfen fonnte, gegen ba^/ mas bie ^oefte pcb

ungeeignet bettte, außerff bürftig* Unb ma^ bie febr

eingefebranfte Sofalfage barbot/ b<»ttc ja bje ndmlicben

einfluffe unb fBerdnberungen erfahren/ melcbe mir
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oben t)on bem ubct5<»upt bemcrffcit. 5lu§er

öcn übrigen Ummantelungen
f

mclct)c öer 0ageurtoff

in ter ^oepe erlitt ^ etfe^ienen in il^r Mc bepten Jpaupt#

formen aUeö 9)?pt5o^t ©cöanfe unt ^cgebenl;cit oer^

fc^moljen^ unt fomit tie ©6tter> unt SRenfct^^nmelt

turc|)au^ ocrmifc^f^

^ur in fo fern tiefe Jpcltenlieter tle ^^antafte

anregten^ biteben pe in ter lebentigen Erinnerung tet^

©rlc(^en* S3on einer abgefonterten getreuen Q^cma^#

rung ter SBegeben^eiten ter menf4)li(ben 25or^eit pnten

mir in ©riecbenlant oor tiefer ^ertöte leinen Q^egriff*

Eben tie Urfac^en^ melcte jur frafttgen unt oiclfelti#

gen ^iltung ter griec^ifc^en 6tamme oor^üglic^ bep?

trugen: i^rc ©etrennt^eit^ i^r l^aupgeo ?H3antern^

«nt überhaupt tiefet «nentfcf)ietene ©dtren ter

©runtpojfe il^rer SSerfafltung in ter ^^roifc^en yttf

eben tiefe beraubten pe eine^ SSort^eil^/ meieren

?86lfer, teren gemeinei^ QBefen pet früher in einer

entfe^ietenen 5orm befepigte, turctgangig genoffen*

!8ep ten ^egppfern; ?25abplonern/ Hebräern, ^^bnU

jiern bema^rte frü^jeitig ein gefcbloffener ^rieper#

orten in ten Sempeln tic alte ©efebiebte^ mo nicht

ter ganzen Station/ toeb ter Äbnige unt ter 9)rie^

perfebaft*

mir in ©riecbenlant ton tiefer ^rt pnten/

febeint blo§ auf jmep 0tdttc 5lrgo^ unt'6ilpon:

melcbc in i^ten alten ^bnigtbümern früher eine fepere

©epalt gemannen/ eingefcbrdnft gemefen j^u fepn/ unt

auch bittö Sveligion jufammen/ e^

bepant bloß in fSer^eUbniffen ter ^vieperinnen je^
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net* nnb ber ^rieficr btefer 0tab(. UeSdgen^

l^attc man fcu^ct:f;in nichts , mß bie 53cgicbcnf;eitctt

bcö ^lltcvt^nm^ an fefic fünfte fnüpftc; feine 3a^r^

ja^lungen unb fol^lic^ auct) feine 5lnna(en, bi^

ei*(I fpdfer bie ©piele, befonberi? bie Olpmpifcben eine

etmai^ bejfimmfere Jd^iung gaben* X)a^ bem icbenbb

gen Jpclbengefange ganj ^ingegebene SSoIf mar mit

ber bem cigcnt!)ümlic^en ^'ejeic^nuitg Der55or^

^eit nach ©cfcplecpt^folgen t)bUig befriebigt, bot

tnbejTen bie 0veügion einige anbere ^ulfömittel bar^

moran fic^ bie erfle ^Inf^eic^nung ber gaften fcff^alten

fonnte* € 1^ maren bieg bie $ö3ci^gcfc{)cnfe in ben Sem^

peltt/ befonber^ bep Den Orafein* QiUein je alter jene

maren ^ beffo fuqer mugten i^re Qluffc^riften fepn;

unb bie dlteften l^attcn o^ne 3meifel gar feine* golg#

(!($ mar ber münblic^en (Er^d^lung ber ^rieffer i^re

Deutung uberlaflien^ unb e^ mar l^ier eben bie PielfdU

tige Gelegenheit jur (grbiebtung gegeben/ bie mir oben

bep ben (fummen S:)cnfmdhlern ber mpthifch^u

überhaupt bemerften.

$l>ep ber ^curthcilung ber ^ogographen inSlbftcht

beffen/ maö pc (eigen fonnten unb mottten/ mug

man ftch immer bie S3emerfuttg gegenmdrtig

^
bag pe in einem 3dtalter lebten/ t>ai pch jundchP an

ba^ ^peroifche anfchliegt/ ba^/ menn auch in 0ltten/

45) Simson Chron. Pag. \i 6 . ibiq. Wesseling. Vale-

sius ad Excerpt. Polybii ed. Schweighäuser

Tom. VIT. Pag. 94. Duker ad Thueyd. II. 2.

ibique Scholiast.

46) Heyne Commentat. Soc. Pag. 123.
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in tei'ifunf!/ unD tm0faatc jener etnfaUi^ernSugenö^

jeU cntn>a4f«nf ^ennoci)^ tvo eß auf beglaubigte

Äcnntni§ Deß ^lltevt^umß anfatn, im bbe^tien ©raDe

unwlffenD mar» £)cr S>Iicf Der @rtcd)fn blieb immer^

unD mu§te öem IJw^wanDt bleiben^ tfa alle

(Slemente ^eben^ unt) Dcß QBiffcnß barau^

gingen» ?!Bic nielmebr alfo in einer ^iperioDe^ bie fo

nabe an ba^ Sunglingealter (ba^ ftcb an#

feblog»

Unb namentlicb bie cplfcbe ^oege^ bureb mclcbe

ber ©rieebe fteb eigentlich bic gan^e 5Ö3elt gei(?ig juge#

eignet batte ^
fonntc ftc anber^ angefeben merben/

al^ bic unterricbtetflc 5luß(egerln ber SSor^eit» ^aö
mar alfo natürlicher^ alß bag aueb bie erffnt @agen#

febreiber ftc fo anfaben»

Sic übrigen Scnfmabler aber maren grbgtcn#

tbeil^ in ben Sempeln/ unb bep ben Orafeln ju finben/

unb im ^eft^ ber fie crtlarenben ©age maren bie

^rieffer» Seber 3^eifel gegen bie ^Babrbaftigfeit

berfelben mar alfo ein ^i^eifel gegen bie 3ic(igiott;

unter bereu ^nfluffe fie ermaebfen maren/ unb e^

gehörte eine ungembbtt^^^e grepbeit beß ©eigeß ba^u/

fld) bureb biefe Betrachtung nicht irre machen 5
u lajfen»

ÜQSirfte hoch noch bep Jperobotoi^/ mie mir unten an

einigen Bepfpielen geigen merbeu/ biefe Sveligiofttat fo

befiimmenb auf bic blf^orifcbe jvritif»

Sa^ Serbaltnig be^ gogograpben jur heiligen

©age unb ihren Bemabrern batte alfo 5lebnlichfeit

mit bem ber er(?cn ^btlofopben ju bcnfelben» Sic

ü^aebriebten non bem Bormurfe ber ^rreligiofttat/ ber

bie le§tertt fo häufig traf/ unb ben Berfolgungeu/ bie
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einige unter i^nen öe^tncgcn (eiöen mugtetv jrtgcn baf^

fclbe in einem ^^llcn Siebte*

betrachten mir ferner biefc erjlcn berfuche iu ber

^i(!oric im mit bem bucherfchfeiben

ber (Griechen ^ fe^en mir auf bie burftigen 5Infdngc

biefe^ legteren; fo bringt ftch ber Gebaute auf^ ba§

jeber ©clbftuntcrricht über bic 0cfchichtc

bc^ 5i(tcrthumt^ mit ben du§er(!en@chmie^

rig feiten nerfnfipft fepn mu§te^ fobalb matt

hierbep etmae mehr fuchte, a(^ ma^ mamtheilö au^

bem munblichen bortragc ber 9lh<^pfoben/ t^eil^ au^

ber ndchflen ^ofalfagc fchbpfen fonnte* j?ann man

auch mit QBahrfcheinlichfeit annehmen/ ba§ man bereite

gegen bic er(ien Oipmpiaben in Söttien jum ^ripat^

gebrauche unb folglich auf einem bequemeren

' ©tojfe fchrieb/ ober ba§ man um biefe 3eit hier fchon

©ebichte auf5cichnetc : fo mar hoch ein buch noch lange

nachher eine feltene ^rfcheinung^ Öluch fonnten bie

erflen bucher mohl nur in fehr eingefchrdnftem @innc

fo hei§en; ba (te gemi§ duferif fur^ unb ihr Umfang

fehr gering mar

2)iefcbemerfungen fotten auf biegr6gcrn@chmie^

rlgfeiten hi^i^^eifen^ mit benen bie ^)i|!oricgraphie

tintec ben ©riechen f
bergltcben mit anbern 3^ationen

be^ 5lltcrthum^/ gu fdmpfen hatte» Sagegen hat bie

oben Perfuchte Sarfiedung gezeigt/ ba§ ba^ iflein^

47) Wolf Prolegom. ad Homer. Pag. LXX.

' 48) Heyne Commentat. Soc. Gotting. Vol. XIV.

Pag. 134. IBcrgU ad Homer. Tom. VIII. Pag.

«12. fqq.
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afiafifc^e @riec^)eiilan unb namentüc^ Me

S3li(5c Der 3ontf<j^)ett 6tabtc fuc Mc erf?cn ttjiffcw

fc^aftlicften 33crfuc^c, unb folglich auc^ föe blc ^)i(!orie

S^egunfligungcn barbot
^

njelc^e ber cltigefc^iranffere

5SoM(^anb bf^ @clec^)ifc^en ^lUttcrlanbcö nicf)t geben

fonnte^ ü^ebcti beit Äleinafiatifcbcn Äolonten fbnneii

noch bie in ©roggrtccbenlanb unb 6ici(ictt genannt

»erben, benn auct) horten jeigt fi(^) eine bureb n^nUebe

Urfacben frü^e au^gebübete (idbtifcbe S^crfaflTnng mit

aßen i^ren golgen, unb mirHicb »aren auch Untere

bae QSaterlanb mehrerer ber frubeften ^ogograpb^»*

3e notb^enbiger nun, her) ber ©eltcnbeit febriftUeber

SRaebriebten, baö Steifen marb, ober meniglten^ bie

S3cfanntfcbaft mit ^erfonen, bie gereifet maren, beflo

»iebtiger mar e^ für btc '^voedc ber erflen Jpiftortfer,

baßficb, het) bem au^gebreiteten .^aiibel unb ber bebeui

tenben iScbijffabrt biefer 6tdbte, ju^epben fo bequeme

®e(egenbrit barbot. ?0?ebrere 3dge, bie mir oon eini#

gen Sogograpben bemerkt pnben, feigen biefen Einfluß

beßimmt. ?IBir miffen nicht nur, ba§ ^efataoö in

^legppten war, fonbern baö S3 e9mort TroXvwXavi);

,

melcbe^ ^gatbemer non ibnt braucht, febeint auf mep^

rcre Steifen ^9). 21(^ ein fc^r unterricht

teter COJann erfebeinet er in einigen außfubrUeben (grt

jdbinngen be^ ^eroboto^. C^r rdtb norerft ben 3o^

niern, non ihrem Vorhaben einer Empörung gegen

49) S e V i n Recherebes sur Hecatee (!e Milet, in Oen

Memoires de Ijiterature de l’Acade^

inie des Inscriptions Tora. IX. Pag. iiß,

er], d’ Amsterdam.



75

X)atMf teß @ 0^ 11/ ahf untcrflugt bicfe ^eb
nung öurc^ eine DoKflanblge (Huf^a^lun^

bcr 255(fct: t>tß ^crfifcf)cn unb

eine bc(!immtc ^Hngabe feinet 5Äac^t/

itiQt x^ncitf ba fic bcp intern Sntfc^iujTe bleiben^ bie

5D?ittel jn einem entfct)iebenen Uebet3 ewicf)t jut@ee

tinb nac^ Dem utt(j(ucflic|)en.51u^9an9e M S^^nifc^en

Ättegci^ gibt er ln ber SSerfammlnng ber ^etfd)tt>ornen

einen 0vatl^( betv tnic man auö ben gotgen fielet/

^eilfamer al^ ber be^ 53unbe05niiptei^ 5lri(!agoro^ ge^

mefen märe 3^wgnl§ bes Jpcroboto^ mug

aber ^ier um fo unbcrbäc^tiger fepn^ je menlger blefer

fonji ^ebenfen trägf^ ibn ntd)t blog (illlfc^melgenb

fonbern oucb namentlich megen hifiorifcfter

mer ju tabeln. ^)eUanlfos aber mirb bon^Hgathcj

mer au^brücfltch iroXvigivo genannte 5luc()

erfcheinet er in einem ^ruchliucf feiner Slegpptifcben

/;>ljiortc aU ein S^enfer^ ber t)ie(leicf)f mit ber

feiner 3cit aufblähenben ^^Jilofophic iunigfi vertraut

mar

50) Herodot. V. 36.

51) V. 125.

52') (B> IT. 21. unb barubcc 0 (b 6nemann de Geogr,

Argonaut. I’ag* 4 *-

53) VI. 137.

54) in ^ubfon Script. Geogr. minor. Tom. 11. Pag. 2 .

Sturz de Hellanico Pag. ß,

55^ Sturz Hellanic. Pag. 40.
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QIu^ bet Sage jenec ®atmet ^ unb bem babutc^

bc(?immten Stabe i^tet Q5ilbuttg ge^ct i^te ^tf^otifebe

58etfabtuttgöatt unb bet Umfang
unb £b<^taftct t^tet aßetfe ganj natutUeb

Jetbor*

SSoterd metbert mit unö ttuii «iebt munbettt^

memt boit fo t>te(en betfclbeu/ unb namcntlicb öon bem

Sltgiöet ^Uuftlaoö unb bem®i(eftet ^7) SDion^po^

gefagt mitb, fte bitten ben mptbifeben Sn^alt' bet

©ebiebte in ^tofa Dotgettagen unb menn bom
( £et)iet mit SBabtfeb^ioUebfeit betmutpef

metben faun^ ba§ feine ^)idotien nut ein 2lu0$ug be^

epifeben maten UeSetbaupt mochte mobl

biefc iogogtapbifcbe 51uf(6fung bet ^oeme in ^tofa

eine futjete 51)atdeC[ung ibte^

mu§ febon ein 53licf auf bie oetmutblicb burftige S3e#

febaffenbeit bce ^uebetfebteiben^ in feinem Utfptunge

mabtfcbeinltcb machen* 5Kügte man fteplicb biefe^

56) 3« ö5ten JÖU lieber ibn f. außer Sturz Pag. 230*

Voss, de Hist. Gr. Pag. 5Ö, 53, 197. — Heyne
Apollodor. 973.

57) ®egen öltjuip. 65— 73. f. Fabric.Bibl. Gr. Vol. T.

Pag.^37ß. unb bafetbft ©utbae ; über 2)ionofio 0

f.
Diodor. Sic. Lib. HL Pag. Ö5. Tom. L Pag.

23Ö. Wess. ,

58) 0 ‘ vibe'r ^ttufitaoö bie 0 tenen ber Sitten bep Sturz

Pag. 230.

59') ©ebobren ötpmp. 74/ 2* — geft.^aOb 9Ö/ 1. f.
Sturz

ad Pherecyd. Pag. 67 fq.

60) 0. Sturz 1 . c. Pag. 74.
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U^texe itt fru^^rc bemnac^f

tt)o mc()t Die 0cMc^)te Deö ^omcco^^ toc^ Mc bex

Äpfiifcj: a(^ nlcDcrcjcfc^rtcbene* füBcrfe öenfen fo

iDUVöe Mefer ©runö feine 0ültigfcit neclicren.

^iefe Qlb^dnglgfcit Don Der ^oejie jei^tc pc^ au^

al^nlic^en Ucfact)cn be^ Der'auffeimcnDen ^Oliofop^le»

SIuc^ ^ier muröen Die erpen ^ppeme auf Die S^eogo^

nien unD foemogonien gebaut

5Die erpen Jpiporifer Der ©riechen trugen t^eifo

5eüenifci)e/ t^eil^ aueldnDifc^e S5egeben5eiten oor

3n jeDem gadc waren ^ wenn pe pc^ nic^t auf Daö

gpitomiren Der @eDict)te einfe^rdnfen wollten^ €*rfun#

Digung an Ort unD 0tePe^ üiufmerffamfeit auf Die

l^eiligen unD übrigen ^ofalDenfmd^ler Die einjU

gen Mittel, Deu@top ju i^ren^üc^ern ^u erhalten

(Eö pnD oben Die Urfact)en angegeben worDen^ warum

Dieie Dtefer Oen!nidf;[er erp Durc^ Die pe erfldrenDen

Ort^'/^of^en biPorifcDc ^eDeutung erhielten* 2iu^

Dem legtern fcDopften nac^ Dem 3^wgni§ Deö Oionp^

po^ Die erpen ^iporiter gleic^faü^*

6i) Hug Buchstabenschrift S. 50 f.

62') Dionysius Halicarn, Tom. VI. Pag. ßip. Reiske.

63) Sbenöafclbp: — dcai disGcot^ovro Tvaga toi^ k'jzi’yuo-

fioi; jjLvyjiJLOci Kara i^vvj Kai Kara TroXai; slr £V isgoig^

SIT 6V ßsßvjXoi^ dTrOKsijx^vai y^a<^ai QygaCpaig Syl-

» Tauraj s/j KOivi)V aTravrwv yvcvaiv

vsyKaiv etc.

64) SbeuDafctbft ^ag. 8'23* fcv ocTtaaiyag dvSgivTroigj Kai

KOiv'i;) Kara TGTcüg, Kai Kara TroXsig Idia, jxv'/jfxai

nvsg saw^ovTo , Kai twv roi^rm dK^Gjxarm, ccdTFSO

k(p)tjv dg 'diada^ojxavQi iraiBag rra^a Trars^cüV^ £7r/y.£-

Xag £7roi8VTO Tra^a^/^ovat roig biyovoig.
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^ 3)?U biefcc S25efc^)rci6un9 frimmt auc^

tva^ mit au(^ bcm £cbcn bet Jogogtap^cn mlffen^ t)oll>

fommen öbetelm 0o finben mit ben Jpefatao^ bepm

Jperobotoö in l^iliotifc^en ©efptac()en mit ben ^cie#

fiern ju Sieben in 51egi)ptcn, «nb biefet leitete ^i}Ioi

ti^ct ifl bcnfciben 5ßeg gegongen.

biefen 53emctfungcn fonnen mit nun ju

einet ndf)ctn 3>ettac^tung beö ^n^ait^ biefet £ügo^

gtap^cn^ iinb einet SBötbigung i^ret ^ifiotifc^en

§otfct>ung unb ^ritif ubctgc^cn* ga§t man bieiKac^)^

ric^)ten übet bic 5ßecfe bet Sogogtap^en ^ufammeit/ fo

jeigt ftc^) tbcil^ bic gt6§te ©leiebattigfeit t^reö 3n^af^

te^ mit bem 3Rptl&cn!teife^, motauö pc

gesoffen macen^ t^eil6 i^te iSntpepung au^ Öttebenf^

md^lctn unb Sofalfagetu

5ö:£nn Sifuplao^^ mic mit oben fajen, ben S^Cf

fiobo^ epitomfctc^ fo ctfcf)ien in feinem SSetfe^ mie

bottcu/ bic S^eogonic^ So^mogonie^ bie .gelben#

genealogie lu f. m^ in i^tet natücUc()en Solge, 2)ag

abet nicht b(o§ biefc tobePen ^robufte bct^^iflotic/

fonbetn auch fetnethin alle allgemeine ©efchicht^metfe

bet ©ticchen mit biefen ©egenPdnben etbjfnet mutben^

baoon liegt bet ©tunb in einem allen SSMfetn be^

Qllterthum^ gemeinen^ unb auch in ben ©efehicht^bu?

chetn bet J£)ebrdct pehtbaten ©lauben, baß bep ihnen

Ut 51nfang bet Dinge ju fuchen fcp Die Slbfap

fung t>on ©enealogien feheint fap allgemeine ©itte bet

£ogogtaphcn gemefen 5 u fepn^ unb nach bem ©ange

65) II. 143 %•

66) Heyne Commentat. Soc. Vol. XIV. Pag. 139.
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@ttcc^)ifcöen lag Mefcr SÖSeg fe^r Italic unb

tt>ar jur^^conologtc ber Gegebenheiten nothtnenbig

2lu§cr ben Genealogien beö Slfuplao^J merben bem Jpe^

fatdo^ berglcicben jugefebeieben^ S)?an hält biefe (eg^

tcre fuc eine betaillirte Genealogie bee /peeoen Geiecben#

lanb^( ohne meiter beftimmen ju fonnen^ ob fie eine

abgefonbeete 0chrift^ Ober nue ein Z^eii ber jpifiorien

beflfelben n>aten Slueb ^ci^ct d ys^

vsocXoyo;, mclcbe Gcttcnnung boeb auch wohl nur auf

einen l^h^Ü feiner igo^iai, welcber bie Genealogien

enthielt/ hlttöeutet^ Heber ben Geift biefer Genealog

gien bebatf nach ^eiU/ »a^ oben über ben

be^?0?^tho^ überhaupt gefagt würbe/ feiner befonbern

Gemerfung. £)ag in ber ^elbengcnealogie Göttliche^

unb ^Otenfcblicbe^ oermifebt warb/ ergibt ftcb oon felbf?*

€inc fur^ oorher berührte ^rjdhlung tcß ^eroboto^

beweifet aber/ bag ber Gefcblecbtöfio^ auch fpatere

5lbfbmmlinge eine^ berühmten ^aufe^ mit ben Göttern

O7) Sturz ad Pberecyd. Pag. 66.

6sX Sevin Memoires de PAcad. des Inscript. IX.

Pag. 125 fqq. ^ergE, Vossius de H. Gr. Pag, ipß.

Ge cf ut)cr Oie Ouel^en XXIII.

O9) II. 743* — "Exarai^ tcv XoyoTTOicv kv Qvjßyjm

ysvsyjXoyyjaavTi iwvTOu , Kai dvad^cavri rs tj^v

Trar^n^v kg SKKaidsKarov Saov. k. t. X. 2)ie Ge»

haupfuug 0c6 ©ct>in a. a. O* 0. 114 ^ Oer ou6 Oie»

fer ©teile crn>eifen rotll:' €6 b^be jeOer ©rieebe

umftanölicbc unO genaue ©cfcbicbtöOucber uOer feine

«Öorfabren geführt/ febeint mir öro§cr €infd)ranfung

4 « beöurfen.
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in SJcrBittbun^ |u bringen bemubct tt>aXf unb bag

folgücb Me ergctt ©cfcl)tcbtfc()reibcc auch mit Den 0e#

fcblccl)t^fagcn i^xtt Scitöcnonen b^ufij) übel bera^

tben fepn mugteiu

Um ficb t)on Den übrigen (^Ci3en|fdnt)eu / rxeldt^e

Mc ^ogograpben abbanbelten, einen ju machen^

ifi (ß am jmeefmdgigden^ Die 6cbclften Des ^peßanifoö

Don ?e^bo6 nach Dee Olnfübvun^ Der eilten Duecb#

jugeben^ meil fiel) ^kx Die Dctbdltnigmdgig gvo^ede

S)^anni9 fa(ti 9 fc^t M 3nbaU^ jeigl^ ^aß Don onDecn

0cl)eiftdelIcrn für unfere Unterfuebun^ 5u bemerfen ij?/

fann füglicb eiugcfcbaltet mcrDen. X)k auf

Den erden 55li(l auffaÜeuDe ^Otcnge Der 0cbriflcn Dtefe^

^lidoriferö mirD fe^r DcrminDert/ menn man cr^

tvdßt^ Dag e^ Die0lttc Der5iUcn mar^ einzelne Sb^Uc

Don

70) gebobren Olonip. 70, i. ober 71 / 1*

71) S)ae ^erjetebni^ bcrfclbcn iiacb biefer (Ji<atiottöart ift

folßenbeß : *Aiyv7rTLay.a — ^AioXiKa — 'H ’Aja-

fjLüjvog ’AvixßaGig — 'A^yoXi^a — Trsgi ’ApKa^a:^—
'AccJüTn; —• ’Ar^/j ober *ArSidsg — ’ArXavrig —
ßagßagi'ria voj.UfJ.a — Bo/cur/aKA — AsvKaXiaj-

vsia — Aiog TroXuru^io: — Tr^gt sSvevv — sSveov

dvojjLaatai — GarraXiKa — 'Itof/at r^g 'Hgag —
^lg;ogLai — Kagvsoviy.ai — KgavaiKa— KriG^ig—
KuTT^jiaxa — Ai^GßiKa -— rra Trsgi Avdiav — ITf^-

GiKa— ^HV^iKoc— TgwiKa— ^oiviKiKa— 4>oocu-

vig. Sturz Hellanici Fraginenta Pag. 53 fqq. unO

Fabric. Bibi. Gr. Tom, 11. Pag. 549 fqq. ed. Har-

les. €benbafefbft über bie ^ragc, n)cld?e biefer

fei eianc Söerfe ober einzelne %^x\k beieiebnen.
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Don ^öc^errt abgefottbert ntebet^ufcbvelbett; unb ftc

bann auch nacf) blefcc SIbfonberung anjufubren^ Sie

t>iclcn iRamen feembee i%ber^ tt?clc()c in bicfen 58m

jclcbniffen ccfcbeincn^ ccinnetn i>omi! an bie mannig#

faltige Gelegenheit^ tt)elc()e bie Sonifchen £ogographett

in ihrem 58aterlanbe theil^ ju eignen Dveifeii/ theil^

jue 58efanntfchaft mit Sfieifenben fünben mußten.

Ueberhaupt feigen ftch baher fchon Pot ^eroboto^ Piele

©puren ziemlich auegebreiteter ifenntnifTe Pom 2lu6"# •

(anbe unter ben Griechen^ 51uger biefem 53eipeife^

pon ben ©chriften ber erRen *^pif?orifer hergenommen^

fuhrt auch eine anbere litcrdrifche^rfcheinung au^ bem

3eitalter ber 5pift|^ratiben ju biefer 58ermuthung* Jagt

ftch nämlich mit ziemlicher ©icherheit behaupten / bag

ber SSerfajfer bee Örphifchen 5iegpnautifa in biefe 3eit

gehöre / fo ergibt ftch barau^, ipic fehr man getpohnt

fepn mochte/ in Gebichten/ bie bamalö alt genannt

tperbeu tonnten/ bat^ Qluölanb cingeführt ju fe^ett/

ba biefer Sichter in einem iprobutte/ ba^ er unter bem

gramen beö uralten Sh^^^tifchen Orpheus in bie 583elt

bringen mollfe/ folche 3Ü9e einzumeben magen burfte*^

^)i(!ortfche ©chriften/ 'ArSi; betitelt/ gab e^ im

gortgang ber Gefchichtfehreibung fehr Pielc 7^), «nb

ba Siotthpoö Pon .^alifarnaffo^ im SlUgemeinen

fagt „bie 58erfaflfer ber SItthiben h<^bcn bloge

Slnnalen gefchriebeu/ unb erregen burct; bie^Sinfbrmig#

72) Jonsius Senptoribus Historiae philosopliicae

Lib. II. Cap. 9. g. 1. nennt ge.

73) Archaeolog. L Pag. 23. Reiste.

s
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feit il^reß 5[>etfa^reii^ (ati^c 533cl(e,‘‘ fo erlaubt Meg

^uglcic^ einen 0c^lu§ auf t)le ^ttbi^ öee J^ellanifo^^

^iefe unb anbere 0cbrtften über einzelne 0tabte moeb#^

ten tvobl ^u^Ietcb alle jene i]Ract)tbeilc bruefen^ tuelc^e

bcrfelbe s^ionnftoe in einer unten an^ufübrenbeu ©rede

jritt tbren Urfad}en lebenbtg barfledet» S3on ben an#

geführten Q5ücbern bee ^ellanifoe maren mehrere/ n>ic

fct)on bie tarnen §eigeu^ folc^e 0efcbict)ten unb 55c#

febreibungen 0ried)ifcber ©labte unb 0egenbent C'inu

ge ©tabteblgorten maren o^ne JüJeifel S^^lle ber 2dn#

berbcfct)reibüngeiu ©o gehörten 0, uermutblicb bie

AsoßiKa ju ber ©ebrift ’AioXiKa betitelt 51 üc^

bon ^efatdeö tbirb ein 'AioXlkgv angeführt 7^)^ Unter

ben ©tammgefebic^ten bi«9 ^o^lvvi; ln ^e^n 55d#

(bern mit ber altern ©efebiebte beö ganzen 0riecben#

lanb^ 5
ufammen* gebbrte in bie ^elaegifcbe

3cit( unb bon bem Könige in 21rgo^ ^b‘>»^‘>neu^, ben

bie ©age befifen ©obn nannte
/

^atte Slfuftlau^^ Cfo

tbie ^edanitoß bon Ogpgeß) bi^ jur erflen Ölpmpiabe

(gintaufenb unb jtbanjig 3abre gejdblt 7^), ge »e#

niger bep ber ©orglofigteit M beroifebe»

bie €b^onologie beachtet n^orbeu war; unb je größere

^acbtbeile barauß für bie d(tepe0efcbi(b^^ 0riecben

74) Sturz Hellanic. Pag. 47.

75) ©eoin balf bie§ nod) ber (Jifation beö oon

5505anä für eine befenbere ©ebrift. 0 . Mernoires

Pag. 127.— gd) febe feinen @runb fürbiefcStnnabme;

n'abrfd)etnlid)er gebürte ca jn ben i^ogiai btefea

Sogegrapben*

76) 0nir 5 0 . 103.
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eitt(!antictt ^7)/ be(!o unfc^a^Sarcr mußten ta

man auf ^^c golge Der ^Begebenheiten Dee S3or5eit

merfen anfing, auch bie Durftigfeen 35erfuchc Dicfer

Slrt fepn, melxhc öa^ QIKeethMt^' t>acbteten fonntc*

€inen ^emei^ ton öec 51ufmerffamfeit Der £ogogra^

iphcn auf tiefe ?Beu(^(löcfe feuhevee Zeitrechnung liefert

teo ^eHanifo^ 0chrift mclche ein

55er^eichnig ter ^ricjferinnen ter ^ere 5 u 21rgo^ ent#

•

'halten ju h^ben fcheint^ gruher hatten fchon ^)tppp^

unt Sheagened ton Dlhesion dvay^aCpai Mcfer ^riei

flerinnen, tinb tec ^riefler ju 0ifpün geliefert ^2)«

5Benn mir ton tem legteren lefen, ta§ er augerbem

über tie ©etichtc teo ^omeroö gcfchricben h«tte, fo

ermeeft tiefeo ten 55egriff ton einer gemiflfen ^Sielfeitigi

feit ter gorfchung', melche um tiefe Zeit rege gemorten

mar, 2lu(h fpatere ^pijiorifer maren auf jene ^rie(?er^

folgen aufmerffam; fo ^dhlet ter fritifche Shufttw

~ teß nach ter ^rgitifchen noch tn feiner Zeit^

gefchichte, unt Ximdot^ ht^ttc eben tiefcibc mit tem

Sßerjeichnifife ter 0ieger in ten Olpmpifchen Spielen

jufammengegellt ^te ©ieger in ten jtarneif<hen

0pielen f}atte J^ellanifo^ in einem ©eticht: Ka^vmi-

I

77) 55ergl. Vossil ars bistorlca Pag. 76. — ferner

©agner wtec bte ^arifebe Pag. gi.

78) Heyne Apollodor, pag, 924. — Comment. Soc.

Sc. Pag, 136.

79) ir. 2.

so) Polybii Relicjuiae ed. Scbwelghäuser Tom. III.

Pag. 404.

S »
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Hm s") 6cfuitöcn, ober auf^eja^U* 3n biefem feg#

tern unb toa]^rfc|)einlicgern gatte toar blefe^ ^oem tt)Uif

feget ^ttf in »elcgem bie ©icgtfunjf ben 3n>ecfen bet

J^lfiorle biente^ Sn^i^ieg fann e^^ fo angefegeit/ a(^

S^epfptef gelten
/

ba§ bie f^flifcge 2)lcgtung unb bic

gogograpgic niegt fo weit au^ einanbet lagen/ um nlcgt

fegt bequem oon betfelben ^etfon ju becfelben Slbftcgt

gebtauegt ju toeeben*

TRacgbem einmal bie auffattenbe 55etfcgiebengeif

bet^ptgen übet (Sin gaftum bie S^otgmenbigfeit/ ^um

Utfptung bctfelben ^utücfjugegen/ füglbat gemaegt/

unb man auf bie SSetfegiebengeit betCt^dglungen naeg

ben oetfegiebenen ©tdmmen aufmetffam geworben

war; lag bie (^tfotfegung bet ©tammgefegiegten biö

in igte etteiegbate Quelle fegt nage* J^ietbep jog bie

gtage übet bie dlteten 533ognfige eine^ ©tamme^ oot#

jögllcge ^ufmerffamfeit auf fieg/ unb man unterfuegte

bie ©tünbung bet ©tdbte unb ©tiftung

einjelnet ©emeingeiten* *t>ietmit befcgdftlg#

ten fteg bie 53etfajfet bet fogenannten Knasig. Set

TRatut bet ©aege naeg mußte bleß $u ben et(!en geogta#

ipgifcgen 55etfucgen fügten Oft würben megtete

folcget einzelnen ©tdbtegtünbungen in einem gtogetn

SBetfe/ ba^ jicg übet ein ober megtete £dnbet etfitedte/

unb bie gtuegt bet 533anbetungen eine^ ^ogogtapgen

wat/ jufammengefagt/ unb fo gatte man eine

8 i) Sturz 84 *

S2) Heyne Apollodor. p. 923*

Pag. 130.

Commentat.
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Unter Öen @c^t:iftcn De^ ^ctlanUo^ ftnteit tiolr

eSenfatt^ Kriasig c^cnannf^ mo^u ttetlclc|t bic KvirgiaKa,

^AloXivm, ra Tvsgi Avdiav , UsgaiKa, 2Ku5ma, TgcviKa,

^^oLvtKiKa al^ einzelne Steile gehörten* ^cm Äabmo^

fc^rtcb man eine Knai^ non 9KUcto^ «nb bon Sonieu

ju, unb mehreren anbern Sogo^rap^en ?a3ccfe aj)nUe()ei:

Km 83
),

55on ^etataoö tblrb eine ITs^to^o? y)jg 84)

gefu^rf^ 3tt biefer (extern 6c^rift fc^cint er befonber^ bie

außlanblfc^en Gegebenheiten abgehanbelt ju haben/ fo

tt>ie in feinen ^ij^orien bic heüenifcheiu 5^er 3nhalt

unb Umfang ber ^pertobo^ mirb t)erfch^^^<^*^ angege^

ben 85 ©chriften bejfeiben 3nh<iJi^ Ratten mehrere

£ogographen berfa§t/ unb bon Sharon bon Sampfa^

fo^ 86) ^atte man/ auger ^erftfeh^U/ Slethiopifcheu/

83) Ueber bie 9}ecfojifee ber Knasig f, 3o«ft«ö de Script.

Hist. Philos. Lib. 1. Cap. XII. 5*

84) Strabo I. Pag. 13. '

85) © ©eüin am a. O* 132. unb ©chonemann de

Geogr. Argonaut. Pag. 41. fOon ben oerfchtebencn

SSermuthungen hat eine beinahe fo oiet für ftch aU bic

anbere. 5)er ypauptgrunb biefer Ungemiiheit ifi bic

beftanbige Gefahr, ben 3}Utefier §ctataoö mit bem fas

bethaften Stbberiten Cman oergleiche über biefen leb?

tern Sich hör ne altgem. Gibliothef ber Gibt. £itf,

5tcn G. 3te« ©tueP) 511 oermechfetn. Of)ne eine ootU

fianbige (Sammlung unb fritifchc SKeoijton aller ©teta

len/ worin ein §efatooe angeführt wirb/ ijl feine

Orbnung in biefem Shaoe absufehen.

86) ©egen d 75. Fahr. Bibi. Gr. 11. pag. 353.



86 Szepter

^eßettifc^cn 0cfc()lc()(cn^ fo^at einen ^eripfuö Don £dni

tecn au§et ten 0du[cn Dei^ ^eraflc^.
'

T)k SSomDc ^efatdo^^ ml<^c une

teio^ aufbc^altcu ^att „ ^efatdo^ Don CÖ^iletoö

ersd^Iet foigcnDccma§en4 3c^ fct:.reibe Mcfeöf tvic ic^

tß fut ^alte* i:)eim Die ©ajicn t>n @ried)en

mie e^ mir fc^)cinct, mannigfaltig nnö lacl)eef

Id§t einen nic^)t unfcitife^ieu goefcöeir

^e^ Qlltert^um^ um fo mef)r ermatten/ &a Die oben

angeführten ^r^dblnngcn fc()on ein northeilhaffee ^^ilD

Don feinen €inftc()ten goben. 3I)icfe ^^orßeßung mirD

auch Durch mehrere ^aten aut^ feiner htßorifchcn

i?ritif betätigt 6o jeigef Die ^2Rachrlcht / Dag er

in feinen Genealogien Den .^egoDoi^ getaDelt habe

ein löbliche^ (Erheben über Die h^^^^^fch^nDc 0ittc De^

biogen 2luöfchreiben^ Der Seichter* €*in fch6nee( Q^ep^

^fpicl/ Dag er cß terfuchte/ in Den S0?pthen Den hi^

jlorifchcn GrunD auf^ufucheu/ liefert ^Jaufaniaö

)

87) De Elocutione ß. 12.

88) Sevin Memoires de TAcad. des Inscript. IX.

pag. 126 .

89) (Laconica) Lib. III. Tom. I. Pag. 44 ^*

§cfatdo«f crflarre ^en uom ^crbero6 fa : cd

habe geh cinft bei? t>cr ©taöt ^anaros eine Gchtange

gezeigt, Ocren Q3 i§ tobtlich geircfcn fei?/ biefe h«bc

man beii Jpunb bcö ^abeö genannt, ©otebe ©teilen^

5ufammcngenümmen mit ben Nachrichten uon feinen

€inft(hten, brachten Urt.hcite über ihn heroor, mic

ba6 bcö Gale Notae breves ad Ilerod. Pag. 39.

ed. Wess. , mo geh biefer ©ctehrte barsuthun bc«

müht/ ba§ er ein wahrhafter ^jigprifer getrejen feo*



Stvcpter 87

iit jwep an^etn ©tcöen tiefet SKeifcbefc^rclber^f Me

mir nicht minber ^ufmerffamfcit öerDiencn fcheincn/

ficht man unt)cr(ennbarc0puren^ ^efataoo jumcii

len mit ötoger ^elbftjlanMgfeit fein Unheil t)on Der

Sofalfagc trennte 5ß$enn man Dagegen nicht

meniger ^epfptele fiuDet^ morin fiel) eine unfritifche

ülbhangigfeit non Der poetifchen DjicQe oDer Der

©tammfage^ worauf er nielleicht fchbpfte 0 ^)^ ojfetH

baret^ fo noerDeu mir erinnert, Dag mir hi^*^ Die früh^

fien 23erfuche in Der ^iftorie nor unö h^Dem 5llö

folche tonnten fte faum eine grbgere ©efegmagigfeit in

ihrer Svichtung geigen. Denn eö mar mohi fegr natür#

lieh/ Dag Der fo eben ermachtegorfchungsgeig, bep Der

auffallenDen SSecfchieDenheit Der ^pthen, geh oft felbg

mignergehen, unD auf Die bepDen €;?treme: vergoren#

De Jm^if^lfücht/ oDer unbcDingte Sinnahme Dc^ liebere

lieferten, gerathen mugte^ 5:)iefen 3»ganD Der begtnjf

nenDen Sritif erfennen mir in ähnlichen 3^9^^ anDerer

^ogographen^ ©0 hatte ^eflanito^ in Derfelben ©chriff,

morau^ mir oben einen ^emeiö feiner philofophifchen

^2^^Dung entlehnten, Die miDerftnniggcn Singe er^dh^

90]) Paus. Lib. IV. Pag. 453. Tom. I. unb Lib. VIIL

Tom. 11 . Pag. 495. Slergl. ebenbafelbg Pag. 353.

cd. Fac.
\

91') €iHcö gibt ©cbin a. a. ;0 . ©. 123*

92;) Sie wujibcrbare graaplung oen ber ergen SBeinpgatts

5ung in Stetotien bepm Athenaeus Lib. II. Cap. I.

i33 ‘ ed. Schweighäuser (oermiuhlich au< beti

0cncalogien/ oergl. Schweighäuser Animadv. ad

h. 1 . Tom. I, Pag. 253.) liefert ein ißepfpieU
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Ut uitö mettn S^ionpfto^ t>on CD?t(eto^ bte m^tr;U

fc^c ©cfc^ic^te pragmatifc^) U^awMitf fo n>öt t>ic§

iilc^)(^ anber^, al^ bcr gc^ltntt e’mtß ml^begicdacri

iRculing^ auf einem fcblupfcigen 25oDett*

Untee biefcn Umflanben mirD Me geoffe 93erfcbie#

tenjcit in ben Uvt^eilen Dee 2Uten übet ben ttitifcben

fißett^ obet bic €inficbten einiget biefet ^liftotifet fe^t

begteiflic^* Jg)iet^in geboren fd* bie günftigen 2Ieuge^

tungen einiget 6c^tlft(!e(let^ unb bie nac^t^clügen

anbetet übet ^eöanifo^ £)a§ Jpetoboto^

fc^e unb geogtap^ifct)c ^tttpumet beö ^)efatdo^ tögte,

i(l oben bemetft tootben ^Dagegen geben me^tete

93) Sturz ad Hellanic. Pag. 40. — !Dage9en Pag. 20.

fiinfecn tt)ir ^epfpietc/ ba§ ypellantfoö üom 3ffuf!(aoe,

unO folgtid) auch t>om §eftot>oö obging. 2)icfc 2lbs

tpcicbung bet Cogogropben üon Den ©tebiern moebfe

olfo mobt eben fo »uenig eine gonj feltenc (Erfebeinung

fetjn, olö bie ^Ibtveicbung bet erfieten öon einonbet,

Pag. 19. unb bofeibj^ bic ©teile bee 3‘>f«Pb‘?ö übet

bie ©eneologen.

94) Die ©teilen ©tuta ©, 8 ff« gcfommelt.

95) Qjep bet Untetfuebung übet bie Quellen be« He-

rodot. IT. 21. tt)irb biejenige ?i)teinung, melcbe Ipefos

‘ tooö, batte, (f. ©d;6nemann de Geogr. Argon.

Pag. 42.) bie olbetnftc untet ollen genonnt, unb in

bet Stsoblung II. 143, t)on ben Slnfptücben beö Spes

ftttoed ouf göttliche SlbPunft, ift gleicbfollö ein letfet

ttobet nicht |u perPennen. — D)ogegen mitft J^ots

pbonoö (©epirt ©. 134.) bem ^etobotoö poo er habe

bie ^taoblungen biefeö iJogograpben Pom 2Jb6nit/ Pom

^ippopotomod unb Pom ÄtoPobil ouegefebrieben.
^
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©tctten M ©tra^on, öcr gegen tien eefletn tef!o ungef

rechter mvf einen t)ici toct^eil^aftern S3egviff Don Den

Äenntnijfen Dc^ le§te»;n ln Der ©eograpl^le, unter Deren

ftr^eSern er genannt mirD

Unterri($tenDer pnD einige aClgemeinere Stellen

Der 2l(ten über Den frltifcDen 0e5alt Der £ogograp^ie

uber^aupt^ 523efonDerö DerDient ^ier Die 33efc()reibung;

toelc^e 2)ionpfio^ ^7) DenüueCten Diefer ^>i(lorl!er

unD Der 21rt/ tt)ic fte Diefelben benugten/ ma(^)tf un#

ferc 21ufmerffamfeit» i]^^acg Diefer fegrieben fie^ tDa^

Die ^enfmaxier ^ oDer Die Diefe erflarenDe Sage Der

^inwo^ner eine^ Ört^ Darboten ^ getreulich HieDer/

ohne ettoa^
f au^julaffen^

5>ionpftoö jeigt Den nothmenDigen Hinflug/ Den

Dlcfe^ 2>erfahren auf Den hil^orifcgenSBerth iheerS^ach^

richten augern mugte, unD ln einer anDern ©teße^

m er geh bemühet^ Ihre Unfrltif, 5u entfchulDigciv

fagt er beglmmt/ Dag Die gorDerung Der 35ctt)oh^^'^

jeDe^ Die Sage ihrer SSater heilig $u halten ^ ge

Daju genothlgt ^ahe 0egen Diefe SIngcht fann

96) Strabo I. Pag. 2. unb Pag. 17. ed. Siebenkees.

?5crgl. ypenniefe de Geographicorum Strabon. Rde

Pag. 16
,
20.

97) ludic. de Thueyd. Pag. 119 fqq. Tom. VI.

Reiske.

98) Tom. VI. Pag. 325. Taur« d* sitt^lv '7r^o:;%^3^v

tK STTirijJLCvv kxsLvoi; TOig dvdgaGLV, dXXcxKaiToX-

X'/)v (7üyyvw|uii^v , sl xai ^rvov jjLvS-iy.cuv ij\pavrb

7rXaajj,arivv^
kSviKag nai roTriKag kK(p8govT8g ig-o-

^lag • £v dxaai ya^ dvSrycvTroig Kai koiv^^ Kara roTrag
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tie M ©traBott in feine Q^eteacBtun^ fommcn^ ber in

einer üBri^enö merfnjücöigen ©teilen mo er bte er|leu

^i(!orifer SD^ptB» grapsen ^9^ nennet, i^r 5luf^

nehmen Der 9)?pt^cn au6 paDago.c^ifcf)^ politifcDcu 3noe#

cfen aBleitct. Slue jener ^cfcBreibung De^ I)ionpfio^

ntü(T<^n alle übrigen ©teilen erlldrt mcrDen, mo Der

mpt^ifc^e S^arafter allen l^ogograp^en bcpgclegt mirD*

UnD menn fic al^ 5lufbett>abrer Der ©age neben Den

Dichtern genannt meiDen fo mu§ Dieg Daran

erinnern, Dag ^lu^fc^reibcn M Sn^altß Der ^oeme

Doc^) im 0anjen i^r Jpauptgefc^dft fcpn mochte.

^ier aber Dringt ft($ Die grage auf: ob ficb ttt

Der gogograp^ie nic^t Dictlcicbt ein beftimmter

©tufengang nach Der 3 eit folge Darlcgen lafife*

5:)iefe grage ifl oon Der 2lrt, Dag pe billig s« einem

SSerfuebe reifen mügte, allein Diefer Ic^tere mirD Doc^

al^ fruebtloß erfgnnt werDen mujfen, menn man bc^

Dcnft) Dag nach Dem 533enigen, ma^ mir mit ©icber#

xai y.ara TtoXsi^ Idigc, fxv'rjvai ri\)s^ sGiv^ovro Kai

TWV TOiHTOJV aK8(7/JtaTCJüV , CV^TTS^ 8(p>JV. (X(; diads‘

^/o\x8VOi Traidsg Tra^a 'irarsgcw kiri^isXeg kiroiavro

TrapaBi^ovai roig k'Kyovoig • Kai rs; ßi^XQjxtvsi; avraq

8ig TO KOLVov 8K(p8^8iv , iiTcv^ avyyqa(p8iv , w;

'KaQa Tcuv d^y^aiLvv l^f^avro. SKSivoig fj.8V yv roii;

dv^gaGiv dvayKaiov yjv ttoikiXXsiv toi; ixv^cudsoiv

eTTtiGodioi; Ta; TO'iriKa; dvay^a(pa;,

99) Lib. I. Pag. 53. Käi 01 'itolvtql ds Igo^iKOi (pvGiKOi

jjLvSoy^aCpoi.

100) Diodor. Sic. I. Pag. £7. erl. Wesseling. —
Dionys. Hai. Lib. I. Pag. 33. ed. Reiske.
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5 cit t)at)on fagc» fonnett/ Mc fpat^tn 0 cf)tif(flc(lec

Mefer fciueeme^c^ porjugcmeifc pöc bcn fruOcrm

tcLQ ^ob reifci-er gorfc^ung unt) fcüercp ^'ritt^ $u ueröie#

neu [(j^eincn ;
Da§ fernem £)tonDfio^^ itac^Dem er Ptcle

^erfclben auö ücrfcbteDcncr genannt l)atf ju toky

tei'boftcn QKalcn pon i^nen fagt^ fie fepen tn ^)tnftc^t

tl^rcc '^meäe cinanDcp eben fo djnlicb gemefen^ al^ in

i^ren gdbigfeitcü pon cinanöee n^enig Perfekteren

2)icfe ^ekauptung auck Ptelc innere SSa^rfckeiiM

lickfeit, @0 lange Da^ 5lltertknm Per einzige ©egeni

(ianb ber allgemeinen Sorfekung blieb/ mar ber COJp#

tko^ ber einzige ben- man befragen fonnte»^

Um aber in ben rdtkfelkafte« 5lntn)orten/ bie biefer

gab/ biJtt k^f^orifeken 0inn ftnbeit/ baju fonnte

ouck grb§e|le gdkigfeit/ ober €infi‘ckt oonSÄdnnern

nickt kinreicken/ bie fo 5U fagen im CKptko^ ermackfen

mären* 33lteb bie§ bock nock für ba^

reiften 33Ubung eine fekmierige unb niemals befriebu

genb gelofie Slufgabe,

5^akrr mar eß $um gortfekreiten ber £ogograpkie

unumgdnglicke 33ebingung/ ba§ pe ben mptkifeken
»

^oben perlieg/ ben pe bi^k^t? allein angebaut k^tte*

‘SDie^ßegebenkeiten beö Sonifeken Äriegeö fekeinen ^uerp

baju SSeranlaflfung gegeben ^u kttben/ unb bie Us^aiKa

beo 2)ionppo^ Pon WUMf mopon Pielleickt beffen

©ckrift ra ixsTa Aagsiov nur einen au^macktc/

perbienen al^ einer ber erpen !8erfucke/ bie

fckivkte ju bearbeiten/ genannt ju merben* 5:)emj

101) De Thueyd. lud. Tom. VI. Pag. gip. u. ßö4 »
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nac^ i(l bic 7o(cÖ(9mpiabe< in welche uttgcfäßt Mcfe^

SBerf Qc^hxtf aB Der blefc^ einen bcflimm^

baren gortfcbrltt^ ju bemerken

3Rocb ebe pcb bie ^ogograpbir enfmirfclte^ mt
ölclcbfaClö b^wptf^ebiieb (prifebe ^oefte

aufijeblübet ^te bejiebung^ceicbe ©ubjcftiöitat biefec

(extern machte eine niel freiere Umbeugung bec SOiptben

notbmenbig/ alö baö (Epo^ fteb jemals erlaubt b<»bett

mochte. 3eDcr @ieg^gefang beö ^inbaro^ liefert baoon

bie maunigfaltigffen ^emclfe unb nur etman in

ben genealogtfeben ^pifoben febeintfieb btefer ?obrebner

ebler ©efcblecbter ber4)iftorte etmaöanjundbern

I)ie i^ragobte mich olelleicbt noch a>eiter oom

rifeben ©runbe ber©age ab* SRiebt nur bie 55ermanb^

lung fo mancher ^rjdblung in barftcllbare ^anblung

mußte große 2[>crdnbcrungen ^cther)fn^ten r fonbern

auch politifebe Slücfpcbtcn äußerten f)ict ihren Sim

Puß

102) Fabric. Bibi. Gr. Vol. IV. Pag. 410. Harles. —
Heyne ad Apollodor. Pag. 925. — ad Virgil.

Tom. ir. Pag. 269. — Comnientat. Soc. Pag.

136. — 2iJUiocbod üoii

genannt n>tr^, fallt in Oie gote =Olomp. f.
Fabric.

Bibi. Gr. IL Pag. 352.

103) 3. Olymp. 1. 55 ff.
—» Olymp. XIII. 130.

ibique Scbol. "recent.

/

104) Olymp. VI. unö 01 . VII. tonnen ^kv befonOer« aU

^epfpiete gelten.

105) ^en)eife frepet Q5ebanMung ber Jetfgefcbicbi^ liefern

SlefcbpUe Werfer. Barnes Vita Euripid.
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Sc ftc^ölcjogogtap^ic in i^rcttgotfc^uu^ctt

öec beglaubigten ^^Iflorle «aderte ^ beflo' febarfee tuarb

ihre ©ebeibung uon Der^oefie, befonbev^ bec l^rlfcben

unb tragifeben» 5Bir bürfen un^ inbeffen nicht »un^

bern^ n^enn mle fc^en ^
ba§ ble5)?btben in Ibrer poetl#

(eben ^Älle fortbauernb a0gemelnetn Eingang fanben^

al^ in ihrer b^ff^^rlfcben ^aeftbeit» 25olt bleibt

im ^ecbÄltnifife ju feiner ©cfcblebte in einer ewigen

ilinbbeiff unb bic ^eherrfebung ber ^böntafie in ber

Xrabitlon i(t eine eben fo feltene gruebt uoöenbeter

löllbung/ al^ bie 33eberrfcbung ber Mbenfcbaft im

^eben* ^epbe^ flie§et auch im 0runbe au^ bitter

Quelle^ au^ bem ©Innc für ba^^ innere 0}?ag/ unb auö

ber gablg^elt ber weifen ©elbfibefcbranfungt J)ie

Griechen im.^anjen leigten eben fo wenig 0npfangllcb^

feit für ble au^ ber einen 533ur|el beö ^ptboiJ erwachs

fene ^btli^fi^Pbir^ ul^ für ble au^ ber anbern brroor^

gegangene jpifiorie* ^oet/ weil er ble jeber gef?

fei wibeeffrebenbe ^b^'titafte frep lieg/ blieb unter ihnen

immer ber 0y?ann beö SSolf^^ ^inbaro^ entfcbulbigt

in einer gebanfenreicben ©teUc ble mptbifebe

Tom. I. ed. Euripid. Beck. g. XVII. , unb bafetbg

bie ©agen non ber 55cranberung beö SDt^tboe oon ber

rOtebea auf «öertangen ber Äorintblert

IO

6

) Nem. VII. 30 fq.

— — Go(pia

nXsirrsi ^agayoiGa fjLvS-oi;. Tv(pXov d’

^

^rog 6fj,iXo; av^^wv - d 'irXsLgo; — —
fttnimt; ben oben bemerfren ^rctbnni abge^

rechnet/ bie 9ln ficht bee ©trabon uberein in einer
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\ \

öer 55 oc|ic mit bcr l^arfnacft^cn Unmunbi^felt

ber SOiCngc: !^^ufpbtbcö bagegen rechtfertiget aus eben

bicfem ©runbc baö ?0?i§trauen ber um 233a!)r^cit bc^

forgten 3^ac^welt ln jebei^ bat^ bie ^tct)tcr bcr^

leiden

2Me übrigen l^^i(!ortfc^en 5Se(!anbt^cile fonnen in

l^rer (gntmtcfelung nic^t beutüct) bargeficUt merben,

tventt man fte nic^t mit bem ^Berfc beö ^crobotoe tm

3ufammen^angc 5etgt* ^ebor mir bicfcs nerfucbenf

gc^en mir bcmnact) |{u btefer Jpiflorie über, «nb betrac^#

teu borerff gleicbfalt^ i^ren 5®ert^ in 2lbfici)t auf faf#

tifcOc SBa^r^cit/ unb bie Q3ebtugungen ber Icg^

lernt gorfc|)ung unb Äritif^

2)ie ftc^)tbarc SSerbcnfommnung btefer fomo^ff

M otler übrigen (£1cmentarti)et(e ber ©efc^ic^tfcbreU

bung ln bem 5Berfc beg! ^erobotos müffenjum 1t)cil

ebenfatfö al^ bte gruc^t gunfUger Um(tdnbe angefcf;cn

merbcn^ in melc|)en jener lebte* 2iu§er ben SSortbci#

(en^ melc^e fein Sleinapatlfc^e^ SSaterlanb i^m eben

fomopl al^ ben übrigen l^ler ein^eimifc^en ^plflorifern

bemcrtenötbertben ©tclte, wo er oon ber iperrfebaft

bce SOtptboö übet bad 3Sote überhaupt rebet. Juiebt

fagt er t)on ber ^ijlorie unb Toui. I.

Pag. 53. Siebenk. : Xovoi^ v^s^ov /j r'^);

igo^Lai; y^aCpy^ k(Xi ij vvv (piXodoOia Tra^sXijXuSsv

£1; fjLsaov. *Aut); fxsv «v tt^o^ dXiys;^

}} ds TZ 0 ivjT iK'ij Si^fMfjCpsXsg's^a xai Ssar^cc

TrXij^jav ^uvtx/j.gV5^.

107) Thueyd. TL 4 ^* (cf* 43 ») befgnnten Siebe

bei ^eritle«*

J
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QmaWCf fc^eint a noc^ einige inbiDiÖueUe ®eg{ltt(!U

gurigen genojTen l^aben* €inc eMe 0c6uet

iint> naf;e ^SeemanDtfe^aft mit Dem 53oefen ^an^afi^

iDatcn o^ne föe feine Sluebilöung fe^e befori

i)cflict)^ minber Doct^cil^aft mu§te e^ fecncc

fue i^n fc^n/ ba§ feine rege $ß3ipbegtecDe in ben um

108) £tne, föweit eö bici^uellen »erffa^en, mogCicbf? ou6*

fu^jrtiebe S)arffcUung feines Gebens mirD febicFHcber ben

itommenfor 511 öcm ^Hcrfe bcs ^perobofos fclbff erofrnerr.

$ier alfo nur biejent^cn ©aien, meCebe mt( nortiegcttJ

ber Unferfuebung in ^erbinbung fteben.

®ie ©eburt biefe« ©efcbicbifcbreibcrö fallt

Larcher Chronologie sur Heroflote Tome VII.

Pag. 559. nouvelle edit. ) inö ite 74tcn

X)li}mp. ins 484 5. t)or d^v. ®cb. ©eine ?Bater|laDt

n>ar ^alifarnaffos in starten 311 ber fugenannten S)Oä

rifebbn IperapoliS gehörig. (Larcher Table Geogr.

T. VIII. Pag. 235.)' ©ie Sinnahme, ba§ er lange

t)or feiner ^lieberlaffung in ^hwrion fein SDerf auSar^

beitete, f. Mazochi Commentar. in Tab. Hera-

cleens. Pag. 102. mirb theils byreh ein befiimmtes

geugnii bes @uibaS (s. v. 'Hpo^oro^) beftatigt,

nach melchem bie§ 311 ©arnos gcfchah, theils burch bic

tRachrichten pon einer mehrmaligen 5?orlefung per®

fchiebener beffelben: 3uerj? bep ber geyer ber

iDlpmp. ©piele, Olymp, gi/ fpater 3u ÄorinthoS,

unb sule^t 3U Slthen an ben ^anathenaen/ Olymp. 84, i*

golgenbe (Stelle bes ^tinius Hist. N. Llb. XH. 4.

(VIII.) Tune enim auctor ille (Herodotus) histo-

. riam eam condidit Thuriis in Italia, mu§ hoher

blo§ Pon einer lleberorbeitung unb ?)5erpoUjlanbigung

biefes 5öerPes perftanben werben. Sluch enthält es

' ^Begebenheiten, welche geh erp in ber 93ten Olymp.
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Dicfc fc^ott l^aufignt ©c^dftcn ber Sogo^rap^cti

fanD^' 5)ucc^ bte berü^mteftcit btefer ^roi

buftc mußte in^befonöerc fein ^licf fcü()jeittg auf ble

sDierfmucblöfciten bes ^iuelanbeö gerichtet werben, ba

blcfe^ (entere großtenthcil^ ber ©egenffanb jener Söen

U war* Snbeffen waren biefe me^r geeignet,

fein

(im 24 Sab'fe bc« QJcIoponnegfcbcn Äriegct^) ereigne#

tzxif Wesseling Praefatio ad Herodot. Pag. 2.

,

tie fofgtich ^eroDoto« erff in fernem 67 aufge#

ieiebnet (;abcn tann. (Larcher Tom. T. Pag.

LXXXVIII.) Sine anöere Stelle feeffelbcn (Lib.

IV. 99.) (ragt innere 0piiren/ baß fie nur für bie

sßemohner ©roßgriechenlanbö niebergefd>rieben i(l

(f. i t f 0 r b ©efcbichte ©riechenlanbe nach ber Ueberf.

Dütt' Sichflabt IT. iBanb 356). 2)ae $lobeejahr

be« ^erobotoö la§( geh nicht angeben. !Da§ ec in

fthwtWn Oi^ übrigen ^Benennungen biefer ©roßgric#

chifchen / neben ben Jtrümme.rn ber ehemaligen ©ijba#

ri« erbauten ©tabt f. bepm Schol. ad Aristoph. Nu-

bes ed. Hermann Pag. 323 fqq.) wohin er Olpmp.

S4f ! in feinem 4oten Lebensjahre mit einer 91theni#

fchen Kolonie abging ^ geftorben ig, ergibt ftch ou»

einer g^achricht bes ©uibaS/ unb einem Spigramme

bep©tephano6 uoniBbsans. (f. über le^tereö Ruhn-
ken. ad Horn. Hymn. in Cer. v. 03. — ^ergb

Hermann 1 . c. Pag. 324)

109) Spdataoi 'Aaiag 'rrs^ii)yi)Gig

,

(oielleicht ein ^heit

ber 'TTS^iodo; biefes ipiftortfers) bes 3^anthod Au-

BiaKa (in 4 ^Büchern)/ bie ©chriften bed ©haron ron

LampfatoS (H&gaiKa, 'At^fOTrmaetc.).— ipellanifoö/

beffen Sßerfe Sßeffeling Praefat. ad Herodot. Pag. T.

uMb Larcher T. I. Pag. LXIX. hier ebenfalls nennen/

war 5war etwas alter als ^erobotos^ muß aber mehr
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feltt 6trcbett ttac^ Unferric^t teilen/ af^ ju Befriebb

gcit^ utiB er Burfte nooBl »elc^^

eben bamal^ unter Ben ÄleinafiattfcBen ©riechen mit

uorjÄglicBem iSifer bearbeitet mürbe/ anfcbnlicB ermei^

tern ju fonneii/ menn er auf eignen Sveifen ftcB eine

auögebreitcterc Äcnntni§ be^ ^uölanbe^ ucrfcBajffc^

S)ie Qlufgabc/ melcbc er ftd) öorgefegt Bötte, mar \>\tU

faltiger mübenollcr gorfebung mertb: er modtc ben

grogen 3milt/ morin fo eben ba^ ganje 0riecben(anb

mit ben ^^arbaren lag/ in feinem er(?en Urfprunge

bor5ablen/ modte beutlicl) machen/ mer biefc Werfer

fepeii/ unb über mic biele ^anber unblÖolfer ftc Berrfcb^

feu/ moHtc bie (£igentBümlicbfcit biefer iianber unb

!86lfer barüeHen / fo mic bie t)erfct>iebcnen ©rieebifeben

©tabte mit ihren ^efebiebten/ unb auf biefe SBcife eine

boHiUnbige iJSorüellung geben/ bon ber bureb ben

©cbu§ ber Gottheit/ bie ba^ ^ocb(!rebenbe erniebrigef/

munberbar geretteten ^eOenifeben grepbeit^ 3« tiefem

grogen §5ilbe mollte er ficb bureb eigne Slnfcbauung

unb gorfebung bie lebenbigen 3ögc fammclm ^er

95orfa| mar im 0efüble jugenblicber Äraft entmorfen

morben/ mit jugenbllcbem (gifer mürbe er auögeführt, -

?a3ir fünben ben fieben unb imanjig jährigen Süngling

öl« gleichseitiger ©(briftgcller ötigefepen merbeiu Slueb

gnbCH ficb beffimmte ^dcbricbten/ bai ergerer bie S}u

gorie bc6 tcpt’crn, befonber« wo er bie SHefuttate fcü

ncr SHeifebemertungen oorfrug, benupt gäbe, bagcs

gen teine ©pur, ba§ Icpfcrer ou« ben ©ebnffen be«

§cUanito« febbpfte. (?5erglt Sturz ad Hellanic.

Pag. 13—15.)
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fc^on auf bem ttac^ bem SBunbedanbe be^ ^\Ux*

uacb ülcgpptcn* I)ie golgc feiner uerfcbicbencn

SKcifeu la§t fid) mit jicmlicper 0emi§beit angeben.

5Bir bemerfen ^ier bIo§ bic große '
2iu 6 bel)ttung

feince Dvcifeplono. 5Iegpptcn/ Straften, ^erfien,

Spblen^ ^ald(?ina^ 0prien^ f)atte er befnebt 5luc^

fann bte 51rt^ mie er bon Sibpen^ ^Iflfprien unb 3r>abp^

Ion rebet^ benSweifel, melcbeu man gegen bte ?ietfeit

in biefe 0egenbcn erhoben l^at^ nieberfcplagen

Jpierbcp bringt fiep bie S3emerfung bon felb|! auf:

tbelcpen ^orjug biefe au^gebreitete Q^efanntfepaft mit

bem 'Ilußlanbe bem ^erobotog^ niept nur bor allen few

iien übrigen’3cit9<5»‘>ffcu/ fonbern auep bor Den fämmti

liepen ^ogograppen geben mußte.

00 biele 33eranlaffung bie 5lfiatifcpen ©rieepen

auep ju einer auögebreitetern 2^anPe$funbc paben mod)^

teil/ befonberö in Ülbficpt ber ©egenben/ tbopiii bic

Sfiicptung iprcö J^anbelö ging/ ibopin borjüglid) bic

Süfien be^ '^onto^ (£*u;fino^ 511 reepnen finb/ fo meit

blieben bie Q^emopner be^ ©rieepifepen 3)iuiter(an0e^/

tbenn man etma bie jTorintpier unb ^egineter k* au^i

nimmt/ in biefen Äenntniffen juruef* 2)ie§ aeigen

einige beßimmte S3epfptele au^ bem ndcpßen 'Zeitalter

bor biefem ©efd)icptfd;reiber 2tucp auß fpdicrer

•

110]

) Renneil the Geograpbical System of Herodo»

tus (London iQoo) Pag. 9. — Wesseling Prae-

fatio ad Herodot. — Larcher Pag. LXXIV
fq-

111]

) Herodot. VIIL Cap. 132. V. 49. 5[^ergl. ^an»
nert C^eograpp. ber ©rteepen wnD SHomer 1. ^peit

0. 291.

J

1
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Seit (legen fic^ manche ^emelfe öer 5lrt fammeln; ic^

erinnere nur an Die t>on ^l^ufoDit>e^ bemerkte UnfunDc

Der 5(t^ener in Qlbfic^t @ictlien^/ aU Der nac^

Dtefet 3nfc( 5«»? 0prac()e tarn. 2)enfen wir tini^

auc^ Die Üielfen mancher ^ogo^rap^en noc^ fo au^^e^

Dc^nr^ (affen wir auc^ het) Dem oben Don ^efatao^

angefubt^ten ^uöDruefe 'rroXvTrXavy); Die frepgebigge

Sluele^ung 511 : fo (am Dec^ gewig feiner Diefer

rifer in fo oiele/ unD in fo entferiue 0egenDen a(^

JperoDoto^* 0c^on feine ^efcDrcibung Deö ^orDen^

Don Europa ^ unD Der 5Be(ifü|le Slfrifa’i^ (feClcn i^n

al^ Den erflen 0riec^ifc^en*^eobac^fer Diefer ©e#

genDen Dar»

^enn aucD Der r5eforifc^)c ©e^alt Der ©teile Deö

£)ion ^b^^pfoffomo^^ worin Don einer QGBanDcrung Diej

feö ^)i|forifer^ Durch ^ella^ ^creDet wirD/ Die

533abrbrit Diefe^ jweifelbaft machen fonnte^

fo ^eigt Doch Da^ «IBerf Dlefe^ (enteren im ©anjen fowohl^

alö in einzelnen ©teilen ^ur ©enüge^ Dag er ©riechem

(anD mit eben fo forgfalti^er gorfchbegierDe Durchwan;

Dert ^attCf a(^ Die fremDen Gleiche» I)ie ©efchichten

Der beruhmteffen ©efchlechter in Den ©riechifchen ©taD^

ten unterfuchte er eben fo genau
^ al^ Die SIRerfwurDigi

feiten Der Stempel unD anDercr öffentlichen ©ebauDe;

er fammelte DaDurch Den ©toff ju Den ^arthien feineö

Söuehe^/ welche Die 3?ationa(gefc(;ichte DargeHem

11 2) ?0?annere 1. %f), 17. 30 ff.

11 3) SV Tcv TTfotTrarev r^g 'EAXa^oj vDion. Chrysost.

Orat. XXX VII. Tom. IL ed. Reiske.
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©le Mefer Semö^unaen M
gorfd)cr6 muffett fic^ nun in feinem 9Bet(e jeigen/ un^

tuir 9 ei)eit tie§meaen {u einer i£ßär&iguna feinet fritle

fc^en 5öcrt^c^ ükr^

£)ic B^atur M ©egenjlanbe^^ ben er ftc^ barjui

peUen Dor^efe^t l^atte
f machte ht\) jebem 6c^ritfe

tiotl)rt?cubi9 , in^ graue $Utcrt^um juruefiuge^en. Jpier

tt>arctt bemnaeb Denfmablfr^ ^oeme unb ^ofalfageu

bie einzigen 3eugen^ bie man befragen fomUf unb

jeber, ber einen foicben 0toff mablte^ mar/ bureb btefe^

notbmenbige 2[>erba(tni§ jur 6agc/ 'fiogograpb*

®o betrachten mir benn auch junaebf? ben ^eroboto^v

fommt t)orer(l hier auf bie Q3eantmortung ber

grage ou/ tbeim meicbe ©eneigtbeit/ tbeüö melcbe

g a b i 9 ^ r i t jum 51u6mitfe(n ber faftifeben SBabrbeif/

ober boeb 2Babrfcbein(icbfeit biefer 0efcbicbtfcbreiber

jeige? 3n jpinftebt beß erffern ließen peb unjablige

S^epfpiele fatnmcln/ melcb^ unmiberfprecblicb bemeifen

fbnnten/ baß in ber Einfalt feinet freuen 0emütb^

bie gemiffenbafteße ^Beglaubigung beö ju ^rjablenben

ntebt anbere alö fein ernßlicbßer SSorfag fepn fonnte*

3n mehreren gaften/ mo er nicht ju entfebeiben oer^

mag/ geßebt er biefe^ mit ber unjmepbeutigßen Öffen#

beit 3*^ nubern/ mo mehrere Urfoeben €ine^

gaftumö angegeben mürben/ mooon ihm feine einen

entfebeibenben SSorjug ju »erbienen febeint/ maebt er

bureb getreue (£rjablung bepber eine fernere ^rufun^

bcö unterriebteten 2efet^ möglich

XIO 3* I* 172. '7ÖT0 7«^ m h'X}» ar^fKfcvj
-

s/Vefv.

1x5) ^in QBepfpkl III. 222. ju Anfang»
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jDicfe ©ewifTen^afttgfclt offenbart ftcb itt oielcri

Stetten^ €*ine bcrfelbcn i|l noch in anDcrcr ^inftcbt

merftvurbtg» ^cp ber C'ridblung Der »toerfpre^

cbenDeit 6a9 ett Der ©pbariten utiD Srotontaten über

einen jnolfcben ihnen geführten Äricg, tragt er mit

gro§er ©cnauigfcit Die S3emeifc oor^ Die jcDc Diefer

6tdDte für ihre Q3ehauptung bcpbringt^ unD übcrld§t

julegt Dem 2efcr Die 2Bah(* Erhielt Dicfc Jptitorie/

n>ie man annehmen muß /
in thurion ihre ^oUenDung^

fo liefert Diefc ^rjdhlung einen ^cmeio^ Daß ihm Die

?)iüorifche Sreue theurer mar^ ai^ Die 2>crbinDung mit

feinen jegigen SKitbürgernf Den ithuriern/ Denen etJ

ohne 3tt>rif^l gefchmeichelt h<»l>rn mürDe, menn DergleU

Chen oaterlanDifcbe 0agen ju ihrem 93orthetIc gemen#

Det morDen mdren^ 6 olche ^Sepfpiele, welche Die

grepheit feinet ©ei(!e^^ unD feine Unabhdngigfeit ooti

allen nationalen €lnflü(fen beweifen/ tonnen ihn hin^

länglich gegen Die Angriffe fchühen f woDurch ^lutar^

cho^r Dcjfen 55lict hier felbfl gcraDe Durch eine übeU

oerflanDene !8atfrlanDclifbc geblenDet wurDe, feine hi<

(torifche S33ahrhaftigteit oerDdehiig ^u machen fuchte*

tJ^och iveniger Üvüclftcht oerDient Der noch gchdffigere

SJorwurf De^ SDion Shrpfofiomu^ ''7)^ Daß ^)eroöoto^

Dep Slu^theilung feinet £obeö fich Durch ©ewinnfucht

habe leiten laffen. £)a^ oben berührte ^Scrbdltniß De^

(egtern ju einem feiner fOorgdnger, Dem ^etatdoe, t>m

Dient al^ ein ^ewei^ Der Eauterfeit feiner ©efnuiungeit

angeführt ju werDen» Oh^^eachtet er Diefcn logo;

116) V. 44, 45.

117) 5« ^eei^beii angeführten Stelle.
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Ötapl^en einigemal megen ju grogcr Steifttgfeif in fih

(iorifc^en 53ebauptungen cl^ev anbeeer 33cnrrungen bie#

fet Qltt ju tabeltt (id) veranlagt finbet: laffet er gleich^

tt)ol^l( mic mir oben fabe«, feinen übrigen SSorjügen

tjoHc 0erccbtigfett toiberfabren^

(Ein meiteeeg gelb oou Unterfuebungen eröffnet

ficb bep ber gragc nach fritifeben gabi 9 #

feit*

3n unjabligen gaöen bemerft man ein folcbe^

SSerbaltnig bc^ ^eroboto^ ju ber ibm überlieferten

Sage, bag man ba^^ilb, melcbe^ tiionppo^ bon ben

erften ^igorifern entmirft^ ibm eben fo obnlicb finbef^

alö jebem anbern gogograpb^n* biejenb

gen ©teilen^ too er geb auf getreue 3!)arleguug be^

empfangenen ©agengoffcö/ ohne bie geriugge 5leugerung

eignen Urtbeilö/ einfebranft

mir, bag er eine^r^ablung bon ben ^inwobnern eine^

Orte^ gebort b^be "'9)* J^ier erfebeint alfo ^eroboto^

bon Jenen ergen 6ammlern ber gofab3)jptben nicht im

geringgen oerfebieben, unb bie faftifebe ÜBabrbeit feb

uer Nachrichten bon nationaler ^nmirfung burcbaui^

obbangig.

S^iefe^ SJer^icbtleigen auf eigne Prüfung jeigt geh

nirgenbe mebr, a(^ mo ber 9)?t;tbo^ mit ber Religion

jufammenbangt* X>ier mirb bie grepb^b f«Jne^ ©eige^

bureb baö ©efübl ber^eiligfeit beö ©egenganbeo gleich#

fam gebunben* £)aber fo manche lofale ^tiegerfage

II8) QJeofp. I. 5 . mo Die berfcbicöcncn 0agcn naeft bao

getege werben.

XI 9) I. 20.
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in Mefer Q5efon^erö ubt ein reflgiofec 5Bint<

^crglviubc eine ftct)tbarc gemalt über x^n au^, unb

|)inC)ere bie tiefere gorfebung^ Die er in anDern gdCtcn

nicht ohne ©ludf berfuebt würbe

5l(lein utiiablige^ial erfebeinter baejegen in einem

freiem '2>erbaltmg jur Srabition* 6cbon erwedt bie

©enauiijfcit/ wenn er fagt^ er er^able etwa^ nur biog

au^ ber ein gutc^ !8orurtbeil für feinen

ibiffotifeben 0imu I)iefer au§ert ftcb auch tn ber 0itte/

bie Quelien feiner SRaebriebten an 5
U9 cbett* ^ic

^legpptifcbc ^)i(ioric^ welche übrigen^ fo manche 6pu^

ten feiner reüstpfen Sibbangigfeit enthalt/ fann bafüc

S^eweife liefern^ ^an berfenne weni^jlcn^ bie ©org^

falt nicht/ womit er hier bie oerfcbicbcnen Üluöfagcn

ber ?Jrie(ter SU COJempbi^/ ^eliopoliö 'p

bergleichen ftcb bemüht. ^)ierber gehöret unter anbern

bie Unterfuebung über ba^ Öllter ber Sßerehrung be^

^eratle^ Sl^enn Jperobotoö biefe gragc bureb

€rtunbigung bep ben ^rieftern oerfebiebener Xempel/

beren Eingaben er feiner Prüfung unterwirft/ $u ent^

febeiben fuebt/ fo erfennen wir eben fowohl bie Ibbli#

eben Bemühungen ber auffeimenben Äritlf/ afö ihre

ito) IV. 14 fq, 5)ie wunderbare 0cf<btchtc M 3lrif!«aÄ

ton iJJrofonnefoe erzählt er hi^r den €inwohn^rn 9^'

treulich nach.

lai) I. 07. I. 214. IV. q6 .

it2) II. 3. Kat dy) Kai k; By)ßa^ rs Kai k; ^HXistoXiv

auVfCüv TöTscyv sIvsksv srgaTrojJii^v , hSsXcuv aßsvai,

si ovfjißijaovTai roiai Xd^oiai roiai kv

1*3) 11. 44.
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Slb^änglijfcU t)on bcr DveUgton^ fo6a(b f!c ftcb einen

fe|?ern S3Dben fuc^te/ al^ bec Mo§e l^atte*

51uf 0 !cict)c ?IBeife fuc^te auc^) ^eroboto^ mit gtogeflcc

0 oegfalt bte Benfma^ler in ben $cmpc(n für feine S^U

ftocle 5
u pcl)erec ^»cglaubiguna ju benugem £)f§tvegen

ip e^ i^m ©cgcnpanb einer befonbern Unterfuc^ung^

tvelcber 51ußldnbcr bic erPen 5Beibgefct)enfc nach 2)e(p^l

gepiftet b<^bc 0 o befrad)tet/ erhalt ouc^ bie

fonp auffallcnbe 51ugfubrHcbfeit feinet S5cfcbreibung

bcr ^Beibgefcbenfe ber Könige ÄroM 5Imapö an

bie ©riecbifcfeen Örafel eine wurbtgc ^ebeutung^

^n biefen unb d^nlic^en ^enfma^Ien mu§te pcb bie

iugenbü(^c ^)iporie aufric^)teiu 5ß3enn pe bep biefen

^emul^ungcn fepern ©cbritteg fortjuge^en mitunter

au^gleitete^ fo mar ble§ eine fe^r naturUebe golge ber

0cbmierigfeit folcber erpen SSerfuebe* 2)iefe Unge6 bt>

beit im biporifeben ©ebrauebe ber 5^enfmdbler ber#

ratb ^erobotoe^, menn er §u gutmutbig jebe grfld#

- rung ergreift/ meicbe bie Sofalfage bon benfelben

aufpeöt/ onpatt mit fritifebem gleipe ibter (fntPe#

bung naebiuforfeben 3mmer jeigt eg aber

boeb febon eine entfebieö^^»^ Siiebtung einem mehr

biporifeben SSerfabten/ menn er/ wo bie SOJenge

ber wiberfprecbenbpen @agen über ein gaftum

ben ^lid beg gorfeberg oerwirren fonnte/ auf bag

S:)afepn eineg £)en{mab(^ fein Urtbeil grän#

124) I. i4 «

1*5) I- 50, 52 > 92* II' 44 '

126) 55cbfp. I. 24. bic €pifoi>e oon 5(riom II. 13. bie

wunberbare ©efcbicbie ber Äbiiigin £abitc.
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M ^le Gegebenheit/ welche in Öerhier unteit

angeführten 6telle in ge^ge fam/ n?ar gemi§ in man#

^)er J^eraflee befangen morgen» •

'

51Benn er ftch atfo hier mit grepheit ubee bie Der#

fchiebenen 6agen erhebt/ bemeifet er zugleich eine lob#

liehe Unabhangigfeit Don Der Sluctoritat Der £)ichter/

welche (entere in Der £ogographic (•> mächtig hr^rfchte*

£)a§ Dcr^lanj/ welcher Den^oeten umgab/ fein »llugc

nicht blenDete/ wirD Durch fein Gerhaltni§ 5U ^omeroi

ftchtbar/ Don Deffen Slu^fagen er fein Urtheil fclbjl#

(lanDlg ju trennen wagt Ueberhaupt erfennt

man in Der oerDoppelten Sßorpeht/ unD in Der großem

€*ntha(tfamfeit feiner ^ntfeheiDung beptlRachrichten au^

einem h^^en 5llterthume/ einen gorfcher/ Der

Die größeren 0chwierigfeiten/ Die ftch hirr aufDringeu/

wenigflen^ fühlet/ wenn erfich gleich nicht 0iechenfchaft

Daoon geben fonnte« ^ierDurch unterfcheiDet er fich

fehr 5u feinem Gortheile ton Dem fpatern ^ioDoro^z

an Den Die SRachwelt Doch flrengere gorDerungen ju

madhen berechtigt Ware« ^egterer wanDelt Udf auf

Den ©runDfa^ eineö ubeloerflanDenen ^ragmati^mu^

fu§enD/ über Den unftcheren GoDen Deö 3legpptifchen

Sllterthum^t ^eroDoto^z wenn gleich oft Durch Die

taufcheuDen Gerichte einer fchlauen ^rieflerfafle irre

127') €in Gepfpicl liefere fein Sjerfahren beo Der SlbmeU

cbuitg Der 0fpthifchen unD ©riecbifchcn @agcn über

Die ©fptheti/ Die ©anDerung M ^erafleö 5u ihnen le*

IV. 7— 11, 12,

zag) n. 120. n>o er Die CDteinung su begrünDen fucht:

/peiena fep niemflle noch ilvoja gefommen.
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fc^relfet l;let mit be^utfamercm Schritte fort»

©Iclc^c SSorfic^t leitet i^n in öem Öunfcl uralter ein#

Jelmlfc^er (i\n S3 et)fpiel fann [;icr bie

lung uon ber ginfü{)run9 ber 0 c^rift '^9) in S^cüaß

fepiu S3 c9 ber gragc^ ob bie ©riechen oor Sabnio^

feine 5^uc^f!abenfct)rlft Ratten ^ bebient er fiel) beö be#

febeibenen cu; kixoi doassiv. (it febeint

über ftcb felbjf ju macben, um pcb nicht bureb einen

bretffctt 6 cbritt ber ©efabr eine^ gaDe^ aueiufegen*

®o oerbeffert er ficb^ ba er eben ben9)vino^ bon jvnof>

foß alß ben erjlcn 0eebeberrfcber genannt ^at

fclbf! bureb ben bebdebtigen ^ dXko;

wgorsgo; toutö ri)g $a\aaavj;,

nennet ©trabon bie erflen

^)i|!ori(er( in fo fern |te me^r geneigt toamxf bureb

gortpPanjung be^ 533unberbaren in, bem 9»ptboö bem

©efebmaefe be^ SSoffe^ ju frbbnen^, alß bie faftifebe

§a3abrr;eit bon ber (ErfTaunen erregenben ^uöe
5 U ent#

fleiben* ^)eroboto^ barf nicht 9Rptbograpb in biefem

©iunc ba er ein fo ernlKlebei^ 5i)eflreben geiget/

ben ©runb einer munberboden ©age au^#

gufpdben i?ann boeb fefbfi bie ihn fo gewal#

tig beepotiftrenbe rcllgiofe ©eben feinen

nicht immer nlcberbrucfen '5®)* ©0 erfldrt er ei»

*29) V. 58.

130) III. 222.

131) I. 57. ^er ^erfueb einer natürlichen ^rflarung oon

einer 2)oöonaif(bcn ©age»

132) I. 182. 0r be5tt)cifelt Oen nächtlichen 2;empe(befuch

Deö ©ottc« 5U 55abp(ün»
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ttorbifc^e^ 9}?a^cc6en für ^tc golge ünei ^c^amancn^

betrüget 3n btefen unö d^nltcben gdHcn

ntoct)tc tt)or;l bie auf Steifen ernooebene öv*o§c SEeit#

etfa^run^ feiner Äritlf ^ülfe fommem t

I)ieg fü^rt unö |u berjenigen ©eite feiner

^)i|Torie^ n>o ble Trennung bon ber alten ^ogogra#

^l^ic noch febdrfer wirb, unb wo er im eigentl^en

©Innc im S3eruf unb nic^t feiten in ber gansen

SEürbe beö ^ifiorifer^ erfc^cinet Unter#

fc^)cibung: Jperobotoö ber Sogograp^ bon Jpero#

botoö bem ^iflorifer/ gibt er fe(b(l in einer ©teile

SScranlaffung/ bie fein ric^tigeö ©efu^l in l^iflori#

feben Unterfuebungen beurfunben fanm (Sr unter#

febeibet befiimmt/ wa^ er au^ eigner Slnfcbauung

ober münblicber ^rfunbigung bortrdgO bon feiner

SKeinung baruber^ unb bon ber blo§en ©age,

Sa^ ganje SEerf liefert Seweife/ ba§ biefe S5emerfung

«icb^ pl^ticb tbieber berfebwinbenber £lcb^^

(trabl war, fonbern eine febr wobltbdtige (Srleucbtung,

welche ibn' fafl immer auf feinem ^fabe begleitete^

3n febr berfebiebenen ^partbien feiner ^)i(!orie flnben

wir ©puren, bag jene Unterfebeibung auf fein ganje^

gorfeben (Sinflug b^tte« ^>dujig, befonber^ wo ber

Snbolt be^ ^rjdblten eine grbgere Beglaubigung for#

bert, bemerkt er, bag er etwa^ au^ münblicber <ixtum

X33) IV. 105.

134) n. 99*

135) n. 32. 5)ie Berufung auf btc Stueforitaf ber 5^0«-

tiacr in ben S^aebrtebten oon bem innern Stfrif«. SJergtv

1. 191. in ber Bab^tonifeben ©efebiebte»
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wiffe. öle ©(eHen, m er öftwuUc^ mefbet/

ba§ er au^ bfoger ©a^e rcbc/ mürben oben angeführt*

Öen ^oc^(?en @rab ber ^Ifforifcben ©emiß^cit be|elcb#

net er bagegen oft eben fo befttmmt; unb mit

berfelben ©oegfalt/ momit er feine eigne SOieinung

nom gaftum unterfc^icibet^ fonbert er frembe S5or;

(lellung t)on bem fteberern öatum ab

Sefonber^ Ijt ber große ©eminn^ melcben er au^

feiner großen S36(fecfenntniß für bie bißorifebe Äritif

febbpfte^ unoerfennbar* 3ene fe|f i^n 93* in ben

©tanb, bie ©runbloftgfeit mancher ©rieebifeben ©age

mit ©icberbeit barjutbun ober fteb über bie be^

einem 95olfe elnbeimifcbe Srabition jn ergeben

öeßo auffattenber i(l t6f baß er in ber J^ißorie ber

^erfer einer offenbar au^ ©riecbifcbcf Unfunbe M
Oriente gepoffenen ©age folgt J^ier führte ibn

136) (Ein ^eofp. I. 140.

137) II. 122. ©enaue Untcrfcbeibuiig M faUi^d>en !t)a*

fepiiö einer ©ifte oon Oec 2öabrbei^ ober Unmabrbeil

bee oorgegebenen ©rnnbee berfelben.

138^) II. 45 - III. 2.

139) I. 172. Äritit ber Sludfage ber Ä'rtricr über if)tt

SlbPunff. 5ßergl. V. 57. III. lö. 5u €nbe. SJerioer«

fung ber Stegoplifeben ©age Pon, be6 Äonigd Slmafl»

Verfügung über feinen Seiebnam, weil fie ber2)entare

ber Slcgoptier miberfpreebe.

140) III. öo. Sie ^erafbfcblagungen ber ^l^erfcbmorne«

über bie ju n>ab(eiibe ©taotöpcrfaffung. ißergl. ^peeren

3been 2. %l), ©. 370 ff. Ser 'T>f»nciö/ ben

ber ®efcbicbif4^>^€ii>« VI. 43. für feine tEriablung an«
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aSct tpo^l Me ftc^ ^orbieten^c ©elc^cn^ett Itttf poUtU

fc^e 2r)etrac()tun 9cn etnjutt>c6cn/ melc^e jcperjeit un^

befonPcr^ jcgt füc Pie @ricct)cti ctrt 9ro§e^ Snteeeffe

Ratten. t)ie ©eivalt politlfc^cr unP inebefonpcec xelU

glofcr ^Oietnungcn übce feine ^i|lorie mieO unten na#

5er entmicfclt wcvPen^-

5Bcnn er ^a9 e9 Ctt 5^« unb »lebet ba^ 33e(IreSen

zeiget f bte (Sreigmflfe ber 5eUcrn ©efe^iepte burc5 53er#

»cifung auf ein f!e beglaubtgenbe^ I)enfma5l gleic^f^^

urfunblic5 för bie3ufunft ju fiebern oberben

Erfolg einer 55egebcn5elt jum 9}ia§fiabe i^rer in#

nern 5Babrfc5etn(icl)feit macht fo nähert er pch

fogar ber gcbilbetcren Sritif^ unb erinnert einiger#

nia§ca an bie jhengere S^^^f^h^ng feinet 3^ac5folger^

Shufpbibe^,

,

‘

51uf gleiche ®elfe offenbart fleh eine eben fo gro§c

SSielfeitigfeit alö Reinheit feiiieö fritifchen 0ei(te^^ »enn

er au0 Innern ©runben bie j?pprifchen ©ebichte bem

fuprf, iff au ihrer Q5egtaubtgu»g bep meifem nicht hin«

reichent). — ©ic Wahrheit biefer Q5crathfchfagungcn

tüurbc fchon Damolö in ©riechcnlanb hm unb lieber

in 3iueifei gesogen, wie Jperobofoö feibff gcffchef.

2)cn ^erfifchen ypiftorien biefeß 0efchichffchreiber6

machten baher auch ooraugüch ®riechifche ©efchichtö«

forfchcr ben föoriuurf ber llnauoerläfggfeit. ©iepe Fa-

. bric. Bibi. Gr. II. Pag. 332. unb bafclbg Diogenes

Laert.

141^) €in iBepfpt VI. 14. aue bem 3<>«t^en Kriege.

»4») III- 45-
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Jgiomero^ aSfprtcf)f, unö ft(^ eben Da^iivc^ t)cratila§e.

fu&lt, lju jwcifcln, t)a§ öicfcc Sicl)ter llr^cba* bcr

^'ptgonen fcp

^irgenD^ erfc^clnt abct btc fcififd^e gabtgfcit M
jg^eroöoto^ in einem Dortbeil^aftern i^ic^te, al^ in ^cn

Unterfuct)un9en über €rD ^ unt> ^blferfunDe*

TRircjcnbö iß ec fcbmecec befciebigen* Jum Q5emeife^

^a§ Die ^afeDoniec ©ciecften fepen f gnügf ibm nic()t

Die eigne 6age Diefe^ 23olfe6^ fonDecn ec bringt auc^

©cünDe au^ ^yißorlfc^en Sl^atfac^en bep "^^0*

3n Denjenigen 2:|el(en feinet ^tvUf mocln er Die

5IRerftt)ürDigfciten fremDer ^anDer befc^reibt/ iß e^

jmar nic^t ju Derfcnnen, wie er bep Dem SBnnDerbaren

mit einer gemißen £iebe tjermeilet moHte mau

aber Darauf nun auf eine Durchgängige

DichtenDen ?)h<^ntaße über Den abmdgenDen 3>erßanD

Deö jpißoriferö fch(ie§en/ unD fomit Die treue feil

ner Angaben uerDdehtig machen^ fo mücDe man ßch Der

@efahe ju irren um fo me^r au^fegen, Da forgfdltige

Untcrfuchungen an Ort unD 6tefle oft Den fcheini

barßen S3erDacht befc^dmen Ooch iß um fo

143) II. 117. IV. 52, wenn bte (entere ©teile nid;f eine

fpatcre ifl* ?ßergl. birrübec Wolf
Prolegoin. ad Homer. Pag. LVII. Not.

144) V. 22.

X45) €in ®et)fp. liefert II. 148»

146) II. 149. Q5 ei) Der 55eftimmung beß Umfange bee ©cee

CTjilprie äußern Söalfenaer unb SCßeßcling a. h. 1.;
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' tvctttgcr ju Dcvmeilett^ ba bk S^ac^tlcbten

^crobotoö au^ entfernten ^IBeUgegenben burc() jeö^

neue Dleifcbefct)retbung neue 53e(!atigunöen erb^ilten/

tt>oöurc() baß ber gcogropbifcben ©enauigr

feit bcflfelben in bemfclben 0}ia§e gcmacbfen ale bie

^rbfunbe ber neuern an Umfang muc^^* 5Benn alfö

im 3Htcrtbumc fü^ne Unmabr^eit ber

Jpccobotifcben Jpiflorie überhaupt ju bemeifen ner^

fucbte ober in neuern ^k ^*ingefcbranft#

beit ber gcograpbifcb^« ^cnntniffe manche ^ngrijfe^

in^bcfonbcre gegen biefe ^b^Ue berfelben b^^^^orbracbte;

fo fbnnen biefe eben fo menig^ al6 bie meifieii ^iierfuct)«

Pon03crtbeibigungen, meiter ’llufmerffamfeit oerbieuen;

ba bie (Erbfunbe be^ er(ien ^ijlorUero nunmebr weit

grunblicber gerechtfertigt crfcheinf»

gafifen mir bie oerfchiebenen .t^ifforU

unter eine Q3etracl)twng jufammen^ fo erfcheinct fie

im ©anjcn auf ciner0)?ittel(!ufe jmifchctt

togograpbie unb beglaubigter ©efcbich#

tCt ^enn wenn auch in bcmjenigen/ wa^ «uö eigner

Slnftcht ober munblicher €rfunbigung cr
5
a()U wirb/

§crot)ütoe übertreibe juweilen in ber5lngobe »on gab»

ten. gibt ©ilbert in feinem LVI»>inüire über Diefen

©ec eine ©rUarmtg, moöurcb ^eroöotoe gerecl;tfcrtigt

wirb.
J. Larcher Histoire d’Herodote Toiu. II.

Pag. 507.

*47) böfte eine ©ebrift oon einem .^arpoFratiou

, 'TTsgi T8 Karay^svtrSai n^v /fo^/av. öuLd.

.4 8 . V. *A^7r03<^aTiwv.
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hte (Sc^itfc unb ©orafaft Der Uitterfuc^iuti^ Setmuit#

berung emgt; fo bermiffet man in bcm UcScigen ba$

entmeber ganilic^), ober es crfc^cinet noch b^ufij

ob^angig bon ber attgemeinen ^errfc^aft M ^Jiptbo^

3)enn tbie adentbalben/ fo auch in bem ^ilbung^^

gange ber ©riect)ifcbcn Ärltif beobachtete bie 9?atur bie

©tattgfclt ihrer @efe§e*

^Dritte«
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©rittet ^bfd^nitt.

5Dle Slnoi’önung beg l^lftorifc^en ©toff^ fielet mit bet

5lnfic^)t unb Dem Urt^eile Deö 0efc^)tc^tfc^)rcl6crö

in Der inntgjien ^SerbinDung» faffen ba^a auc^

in Dlefce ^Ib^anMung biUtg bepbeö §ufammen^

2)ionpfÜoö öon ^alifarnaffoö bccftc^crff. Die aUe;

flen @efct)ic^tfc^telbee Ratten famnultcb i^ce ^ifloeic

nicht |u terbinDen gemugt/ fonDern Die ^Gegebenheiten

€ine^^}3olfß oDer^inee ©taDt abgefonDert Dorgetragen;

Dagegen JperoDoto$ juerfl Der ©efchichtfchmbung

eine ^CBürDe gegeben / unD juerfl eine groge

SOienge Der DerfchieDenjien Sgaten^ Die in Europa unD

Sigen gefchehen/ in einem grogen ©an^en infammen;

georDnet ^ )

l) De Thucyti. lu^ic. VIIL gip fq. ol jjlsv Q^on bcil

Sogograpben) ra; ^EXX>)viKag dvay^aCpovTsg Igogiocg^

Ol Bs rag ßa^jßapiKag, Kai avrag. da ravrag 8

cvvawrovrag oiXX>)Xaig , dXXa Kar kSvi) , Kai Kara

TToXsig diai^svTsg, Kai dXXvjXwv SK(p£^ovrsg —

»

d d' ’AXtKa^m(7(y€vg "H^odorog r>jv rs '
7rgayjjLaTiKy)V

fjr^oai^saiv stti ro fjisi^ov k^vjvayKS, Kai Xafji'rgors-

^ov , «rs 'TToXscog fxiag , «rs s^v«^ fvo^- rgo^iav tt^o-

sXojJLSvog dvayga-^ai., TcoXXag da Kai dta(po^i<g

>7r()a^aig sk ra n^g 'EupeuTn^g, sk ra n^g/Ac^iag, ig

l^iav Tvapiypadp^v 'n-payjMxrsiag dyayaiv ,k. t. A.
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SBlt tvcdeu Mefc iJluefage mit ^em affen ^'riec^)lf

fc^en (£*po6 un 5 t>cc l^ogoijrap()te pergfeic|)cn
^ um, wo

moglict)/ eine Ucbcrfic^t Dec '21iiorDnung Dec mpf()ifc^)cn

®c fehlet) teil bie auf ^eroDotoö 5U bekommen*

?sBenu man in bec ^or^cit Der Q)ri(ct)cn bie

fen ber Jjetoen in fcjKicl)cn ^öcrfammlungen prieö, fo

n?ar man ba^u mof)! nid)t minber burc^) bae 53eburfuiß;

fcic micbiigden (freigniffc tm 0cbact)tni§ ju befeftigen, a(^

bureb bic feepe Q?>emunbcrung ber preiemürbtgen Sl;ateu

veranlagt. 0orgc, ba^ ^enfmurbige ber 35erge(Tcn#

"5)eit 511 cniceigcn, niod)fein biefer iingebilbeten J^clbenfai

gc eben fo ficptbat fepn, a(^ bic feltlicbe ^picllu(!. OJtan

n>ax habet Potiug.ltcb bemüht , cinccfcit6 bic ^Sorfabrcri

bee .^croen, porjüglicb bie bcrübmfecn, genau auf^u#

jablen, iinb anbteefeit^ feine göttliche 51 bfunft mit

ben Umfldiiben feiner ©eburt batiiiüeUein 0 o bufte

alfo bae aiteüe ^elbenlicb feinet ^niüebung nach notb#

tpenbig eine bü^orifeb genealogtfebe Siiebtung»

X)iefc ©efcblccbtßfolge ging nun pon bet ^etoetw

toelt bureb bie ganje, ibt analog gebiebfefe ©offermclt

bio jut ^oemogonie bi*^auf^ nnö bet^}3 reie bct©bttcti

tbat/ bie jitanomaebie, unb (5)igantomacbie, fcblojf

ficb eben fo nabe an bic ©ebutf bet ©ttfer an, alö bie

©eburt bce Jpetoi^ an bie gepriefene ^anblung befi

felben^

00 febritf tai €po^ ohne 3tt>eifel bureb manche

??>ilbnng6d«fe fort bie ju bet ^bbe, auf meicb^f bie

^)ometifcben ©efange erfcbtineiu J)iffc jeigen in

ibtem 0trcben eine eben fo ooüfommne grepb^if/

in ibter t^otfiedung €benma§ unb @e(?alrting» 3luö

bern ÜBptbenfteife oon J toja (ledet ein Zl)xil betfelben
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Die ^rr^eI^)cn in bcn dampfen um bicfc@tabf/

ein anöcrer ‘lOdl ben Äampf mit Sßibermdrtigfeiten

auf bcr Dvucttepr bar*

3n bepbcn Haftungen bc^ ^omcrifct)cn ^poß ^cU

iet jwar bcr langer btc f)irtorifct)e 9)iCibuiig bdiifig alö

ben einzigen ^wect feinee 0cfangc^ uoiv aber in bcr

S^at i|t bcr Icgtcrc frep öon allen Smeefen / unb folc^c

Sleußcrungcn Pcrrat()cn bIo§ einen 0dngcr> bcr fiel) bcr

eignen Äinillfrepl;eit noch nic^t bemüht ifi* freper

5ß3a^l ergreift ber (^efang bte $u pretfenbe .^clbetubaf/

unb in ber Qlrt/ mie er fie erfct;cinen laßt/ s>|jcubait

fidi) burc^aue nur baö ibcelfe 6piel bee bic()tenben

Äunlller^, 3^ict)t in ben '^infangepunft nach ber 3clt^

folge/ fonbern in ben ^littelpunft ber erfebeinem

ben ^anblung ftc^t fic^ ^ter ber betract)t^»i>f bcr^

fe|t/ unb bie Q?cfricbtgung beffelben im5lnfcbauen bcr

poüenbetcn XI)ttt/ ober be^ errcic()ten

(Enbpunft bfß ^kfangeO/ mclcbr*^ le^tere burc^ ^er#

fc^)n)cigung bcr nacpfolgenben Q3egebcn!)eiten eine un#

enblicbe ^u6ftct)t (dflfet/ aber mit gleicher grepbett eine

‘neue ^anblung j|u gleicher ^efriebigung beo anfc^aucn^

ben 0eille0 barßcllt*

Sln^c aber i|l eine eben fo entfebiebene (Eigenfc^aft

jener ©efdugc/ M jene ibeettc grepbeit bcr Sarfltl#

lang» ^etne Jpanblung wirb mit brdngenber €ile ju

ijrcm 0nbpunftc bingetrieben/ fonbern jebee COtoment

berfclbcn mirb mit ber rubigften ©cmdtblicb^t entfall

UU 3ebe ^rfcpcinung/ bic ^irr ooruber ge^t // cibdlt

burc^ eine erlduternbe l^pifobc il^re oollc rvlar()eit/

ja jcOee Zement ber Srsd^iung/ jebeö ^^aupttvort ^at

Ŝ '^2
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an Dem tßm bcp^cfugtcn gpirf;cton feine erlaufernDe

(SpifoDc *)

t)aß juf^enDltcbc ©eniutb Mefee ^an^er^ Durc^

Die €*cfcDetnun 9en einer bellen Umgebuni) befried

Di^tf verratb in Diefcni b‘’(idnDi^en Umfef)cn unD ^it^

nc()men einen Die vjaii
5
e sißcir jpnet* v5:rfct)etnun;

geil in Dem ^^elDen^efangc mit jii umfaffen» ^ie ha

tnunDcrnewcrtbe /pclDent(;at i(! glcicbfam nur iÖeran^

lajfun^/ Die güüe Dec cinj)cfammclten ^iiiDrücfe Dar#

juleiK«* DicbtenDc ^43erm6gen bcDurfte Der anre^

gctiDen jlraft Dee 2ä3unDerbaren
^ um ficb Der eignen

bemu§t ju merDen^ unD ficb in fct)bncn

überhaupt ju du§ern^

t)iefc Sflcgfamfeit Der DiebteuDen ^h^^lafie l)at

aber niebte gemein mit Den gorDerungen,Deö forfeben^

Den 33cr|tanDcö. 55ep Der t'oUen Q3cfrieDi9ung, mclcbe

Die finnlicbe ^cb^^beit in Den Jpomerifeben ©efdngen

Der 5infcböwwng gemdbrt, bleibt Dicfcr großteutheiW

tinbefrieDigt. t)eun trenn gleich Die ^elDenthat in

Dicfcr ^Poefie Dae 0cbaufpiel freper ^^tenfebenfraft Dar#

pellt^ fo erfebeint Doch allee, tvaß gefebiehef/

Durchaus ^ufdllig« 5[öaö Der ^elD in Diefen 5Iri(?ien

thutf er in Der ODpflfee leiDet/ Diefe^ fomohl/ aW

Die ^ajmifebenfunft Der 06tter, im Snfammenbange

betrachtet/ if! eine 3fCeif;e ron 5Birfungen De^

3egt tritt Dicfcr ^)elD auf/ unternimmt unD rerriebtet

Die ^bat mie Durch Den I)rang feiner überfIrbmenDen

^raft/ Dann jener unD fo fort/ tt>ic Der

Den auf Die Jpbbe Deö Üvubmö füb^t/ unD eben fo

a) ©cblegel ©efeb» öcr @r» «* SHom, ©. lai.
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fafliö fc^elttt ^cr ©cfang halt) mit Dtcfcr Safb mit jcttcc

ju fpielem if? \)itt alfo nic()t0 öon ge#

^fd)[offener fonDeen baö @an5e gibt De«

^inöruc^ M Unbcgran^ten^

dagegen maUn boeb ^)omceifcbcit

5rocnfcb<^» öwf Die fe|!c SSerfnüpfung Don Uefa#

eben un D Sßief ungen in Den ^rfebeinungen Der

©inneimelt aufmerffam gemorDen, befonDcre in fo

feen fie jene mit ibren 333ünfcben im QSiDcrfprucbe fan#

Den* €1n fcbmer^licber 5:oDe6faC[, unD nbnlicbe unree#

hoffte (Ereigniffe eeinneeten ern(!b«ft ön Die 3^otbmen#

Digfeit Dee emigeit ^Ratuegange^* @o bilDete fteb Die

SSorflcdung Don einem @cbicffaie, Dem felbfl Die

©itter untetmoefen mdeen* ^iefe 3Dee fonntc inDef#

fen Don auffadenDen Snfonfequenjen nicht frep bleiben/

meil man tbeüe gemobntmac Die^öirfungen Der^atue#

gefege al6 frepe ^anDiungen Der ©otter betraebi^*^/

tbeili^ im Kriege Den €*influ§ menfcblicbec ^ocficbt oDee

Soüfubnbcit auf Die Erhaltung oDee Den 33ee(ud De^

£cben^ mabenabm ^ Daher Denn Da^ @cbicffai

balD mit ficb felbft im ^iDerfpruc()e erfebeinet/ balD in

einer/ menfeblicben Dlatbfcbldgen (ciebt nacbgebenDen

Db”*^<^cbt» €tne 3[)crirrung/ Die in Diefer 3eit finDi#

febee Unreife meniger auffaüen fanu/ Da Die gcbilDe#

tere 55ernunft Der nacbfolgeuDen 3eita(ter fie nicht ganj ,

ju oermeiDcn oermoebte. Da^ Streben bep Dem oft

oermirrenDen 6cbaufpic(e mcnfcblicber^anDlungen unD

9) Heyne arl Homer. Tom. V. Pag. Sßy. — Her-

mann de tragica et epica poesi ad calc. Ari&totel.

de Poetic. Pag. 2.65 -
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. S)Cj)c5 cnl^eltftt^ eincit Irrten ^rfiacunai^gvunb aufjiH

fuc^)cit^ ojfcnbavet fic^ nic^t nfinöer tu öcm öfi^cfeifc^crt

fo auc^i in Den ^omfrifct)cn ^ocften Durc^ .

t>ic/ wenn glcict) leifc/ Doct) nict)t ju DerfcnncnDe -illm

^cutun^ einer fittlid)cn Jparmonie oöer

einer überfinn[ict)en '^luetbcilung Der 0 c^)icffale nac^

Der ^ürDtgfeit. — ^ufier Diefcr ^pinnci^un^ 511 einer

inuern (£*in()eit bejovjen ftc^ Dicfe ?)oeme fdmmt^

Uc^ auf (^inen i9?t)tbenfrei0. B^immt man nun noc^

l^in5U, Da§ fte nict)t blo§ dou (Einer ©dnöcrfct)ule unD

in (Einem ©ci(!e, fouDern einem großen Xbeüe uac^

Dieneicbt auch i>on (Einem 5)iel(lcr 9eDic^)tet fepn mod)tcn^

Dag (Ein ^elö in jeDer 5tlaflfe Dcrfelben fid)tbar f)erDor^

txatf Dag fie urfprühglid) Den Den X>icbtertt felb(!/

oDer Den befiimmten geige gefungen

tDuiDen: -fo begreift man, wie wenig jene grege

€in^eit, ju welcber fpdterbin DergdnDige Äüngler;

Den -gorDerungen eine^ gebilDeten semdg,

(ie lufammenorDneten , i^rem ©eifie fremD war^

^ 3nDem Die .^eficDifc^e ^oege i^rem einen

X^eile nach ©otterjeugungen unD ©otterfampfe befang,

war Die ge neale gif d)c gorm fc^on Durc^) Die 3Ra^

tur De^ ©egenganDe^ gegeben, UnD wenn geb auch

gleich DicbtenDe ^b^'^Uage in Der XJargellung Diefcr

gregen©6ttcrwelt mit gchtbarer grepb^it dugert, wenn

auch üielleicbt nicht Derfelbe ^eet Den ©efang Durch Die

geige Der ©btter uuD J^creengefchlechter bi^ an Die

©ranje Der b^ßorifchen fo offenbart

ftch Doch in Dem ©anjen fchon eine innere J^lnnei^

4) (S(bl^gci örfeb, D'. ®r. «, Siom, lOg,
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{u einet ^not^nun^ nac^ bet

folge*

5:)iefe^ (eifere mirb nun im jtpdo^ entfebi^^

bene Svicb^nng* 5Benn biefc coifebe Rottung jeOe im

59?ptbo^ gegebene Dlcibe oon ^anölungcn oon ihrem

auf?et|?en 5lnfang^punfte butcb öte ganje

golge ihtet €n t mief e l un g öollftanöig

binbutcb ju fuhren fuebte^ fo tnarb biet mehr

ein S3e(lteben , mobutcb eine oolUTanDige unb georbi

nete ^lenntnig heroorgebraebt merben fann^ a\i bie

jauberifebe Äraft bet t)tcbtung ftebtbat^ melcbe ba^

©emüfh im SInfebauen freuet @cb6pfungen befriebigf*

Snbem bic ^oefie hier bie 25ielheit gegebener ^anblun#

gen fotgfam nerfunbigte^ ^atu fie ihr phn^f^^t^ifebe^

0piel mit einem hil^otifcben ©efebafte net^

taufebt^ «nb ba^ unintercffirte ^Bohlgefaüen mu§te in

bemfelben ©tabe leiben / al^ bie (Erinnetung an ba^

S3ebürfnl§ beö Q33tflfen^ lebhaffet gemeeft mürbe*

I)ie €inheil( melcbe bie fpflifcbc ''Peefte, mie

Im €'injelnett^ fo in ihrer Snfumnienorbnung anflTetlte^

ivat alfo nicht aue bem 0cboo§e biebterifeber gülle mit

grepheit erzeugt/' fonbern Pon außen empfaiu

gen^ mie bet Befall in bet golge bet QS>egcben^

beiten fte gab* 3ufaöig mußten aber alle ^egebmheU

ten in biefer fpflifeben 35erfnflpfiing bnrebane erfcbcu

iien^ ba bie hier jum ©runbe liegeube ©efcblccbtetolge

feine anbere Einheit enthielt ^
ale'ctma einige S^ejie^

bungen auf ba^ ©cbicffal, melcbe in manchem ODiOtho^

ohnehin lagen* bebarf mohl faum einer ^emetf

fung^ baß biefer ©eiß bet fpflifeben ^oeße überhaupt^

uub in^befonbere auch bie in ihr fiebtbare
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f(^)c $lttorbnint 9 fic^ nur (lufcnmclfc/ unb jufol^e

einer aUma^Ugcn ^Ibmctc^un^ t)on öcr Sicin^cit M
^po0 befefti^te^ 5lnfdnölic^ mochte olfo wobl manche^

©cDtcbt biefer 31rt ^crüDriKbracl)f werberi/ tt>clct)eö noc^

eine 9rb§erc 0leicbarti.9feit mit Der ^omerifcbcn^ocfic

Jatte* S^iefer '21nt^eil on ^)omerifcbcr grep^eit jeigte

ftc^ o^nc Steifet und) in Der ülnorDnunq De^ mptbifc^)eti

©egenflanDe^^. 51ber in feiner ^luebilDung (tanD Da^

fpHifi^e Q;poö eine meiferc Entfernung non Dem ^ome^

rifeben ab*

^)ierber gebbren Die ©teilen Dce 5lri(!otele^^ mo

Dtefer non Dem UnterfebieDe jmifeben Dem 2ßefen M
jpomerifeben Epp^ unD Deö Äpfloe reDef* 533enn er

namentlicb bemerft/ Die bif^‘>*^tfcbe Einheit fep

DieDerS^tt^)^ fo ld§t ftcb Icicbt fcblie§en ^ tt>le

Diel naher Der ^iflorie als Der ^oefte er Die fpflifebe

SDiebtung in ihrer SInorDnung Der mpthifeben ^e^

gebenheiten PermanDt glaubte* ^enn Der ^oet in Dem

frepen ginge feiner ff^ht über allen ©cbrani

fen Der 3rit: nicht ihre gorm/ fonDern Die gorm De^

3Deal^ befiimmt Die 0vicbtung feiner 33ahn*

©elb(l Die Einheit einer ^erfon^ melcbe manche

^ProDuftc Dc^ fpdternEpos h* Jperafleen

unD ^hrfeiDett/ mar nach Demfelben j?un|lricbtcr Don

Der epifeben Einheit Der ODpffee mefentlicb DerfebieDeu/

meil in jenen ©eDicbten Durch Die Einheit De^ JpelDen

Die 23ielheit Don /panDlungen nicht au^gefchloffen

warD ®)* 2Son Der 3^atur jener fpflifeben SinorDnung

5) Aristot. de arte Poetica Cap. XXIII, i. 5.

e) (£bcnöafetbft Cap. VIII. g. 2. 3.
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fönnett tt)k uni? t^eUi^ au^ Öen €'pi(omen öc^ ^eoflo^^

föeil^ unö tjor^ü^licf) au^ öer ^acöbilöung öcr ((einen

3liQ^ in Dem De^ jvointo^ eine anfc^)aulic|)e S5ow

fleöung bilöcn^ SBill man ^ier auc^) noch fo Diel auf

SÄec^nung htß fpatern 3eita(tet^ fegen ^ fo not^tgt öoe^

tic oben angeführte @tene Deö 3(ri(!ote(e^ ^ uuö öer

Sluojug M q3rofloö ju öer Einnahme, Öag öie (irenge

Beobachtung öer c^r onologifc^en Örönung
eben fo getreu oom föfllfchen Urbilöe entlehnt toax^

aH bic mci(?cn anbern mefentllchen 3uge }eneß0ebict)(^^

2)ie Begebenheiten ( melche eö barfleHt/ erföKcn einen

3eitraum oon ohngefahroierjig Sägern 5(cht unb ^mam

jig Sagmerfc/ momit ber S)ichter feine J£)elben befchaf#

t’^tf bezeichnet er felbfl^ Balb nach Jpeftori^ Beffat^

tung^ momit bie 3lia^( bie burch biefe^ ©eblcgt er^

ganjt «oerben fott/ enbigt/ erfcheinet ^enthefilca mit

ben 51mazonent bie§ i(l ber erfic Sag^ unb fo in ob

bentUcher golge bi^ ^nx Qibfahrt ber glottc, mo man

ben soten Sag zahlet/ ben ber ^oet nahmhaft

macht

mürbe oben fchon bemerft/ bag tß 0ei(! ber

gogograph^^ in ihrem erflen Siuffeimen mar, ber

Sblchtcrfpur mit religtofer ©enauigfeit z« folgen* Die^

la§t nichfö anber^ oermuthen/ a(^ ba§ in ben fröhefren

5[Ber(en biefer 21r( auch 9) (an ber getreulich epito^

mitten ©ebichte mieber erfchiem

7) Quinti Calabri Paralip. ab Homero. 2)ie

Bejeiebnung t>c6 erften £agö tft: Lib. T. v. 117.

Bs Soymv — ijcv;: Ocö testen/ Der angegeben

n)irD/ XIV. v. 223. ’AXA.^ oV — 'Hoiysvsta:*

5ßergC. Tychsen <le Quint. Smyrn. Pag. iß feq.
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©tcjetiigen 0c^nftcn bccSo^ograplje»/ montt t\m

jefne Ovtö 9 efcl)ict)tcn unö vStamm?)ifforicn oorge^

tragen wurden/ fommcn bcp Mefcr Uiuerfuc!)iing über
'

ben S^arofter t>n fru^eflen f)tftorifct)en Qliiorbnung in

feinen ^cttad^tf n?eil bec (ofale Derfelben if)re

^•inric^)tung unmittelbar beftimmte, un^ tt>aren ouc^

meutere Ort^gefc^i4)ten in einem folcbcn 5Betfe berei#

nigt( fo maren Diefe, n>le £>ionbfioö ausbrötflic^ fagt/

an Dem gaben Oer geograp^if($en 'DrOnung
aufgereif;ef.

3n 51brict)f folc^)er 0c^rtftcn^ melc^e Den gan#

jen 5i)?ot^enfrei 0 umfa§ren^ marc eb hingegen

weiterer gorfct)ung ob fte ntct)f bieUcict)! in Oer

Äun(l Oer 2inor0nung einige €igentj)umlic^fei|

zeigten/ unO tt>elct)er 5lrt Oiefe mar, 3)ep Oem 5öcri

lufic Oiefer frühem ^if!orifct)en ^roOnftc bleibt l^ier

faum feiler ©runO 5 u 3>ermut5ungen übrig, S3on

Oen ^ifloricn Oe^ ^^erefpOe^ 5
. laflfet ftc^) jmar

mit 5Ba^rf($cinlict)feit annebmen^ Oa§ fte bn Umfang

unO 3“^^^^ 5?>ibliotbcf Oe^ 5ipollo0oro^ äbnlic^

maren ^)f meiere Ic^terc grogrentbeili^ ein Slu^^ug

Oer oon Oen ilpflifetn borgetragenen ^Diptberi ifl,

5Da man inOe(Ten nict)t einmal Oen 5liifang6# unO €n0#

punft jener ^igorien mit 0 ict)erbcit angeben fanu/ fo

bleibt 0er inOibiOuellc (^b^rafter ihrer Einlage boHig

Ounfcl, Doch lagt Oer 0eifl Oer gogogra#

faum eine mefcntlicbc Qlbmeicbi*»3
/

S^Salmasius ad Solinum Pag. 595. A. B. ed.

Traj. ad Rhen.

9) H«yne ad Apollodor. Pag. 936.

,

'

1
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t)on tcx im fpfloö gemo^nlic^ien

orönung ermatten. ^a($ Mcfct fcfeloflfcn (tc^

t)ic 0a^tn Don öcn Qltgitjifc^cn 0c9eben?>citcn an ble

!J:^co3 oiiic, !lttanomact)ie^ ©igantomac^te an; eö

folgten^ nac^ ^infc^altung öct 0)ipt^en öon j?efcop^

unt) anöctn j?ofoni(Tfn/ Die ^eöcnifc^cn unö jmat jui

uact>|t Die 5IcoUfct)en biö auf Die ^Icvjonautenfa^tf*

J^letmit ^uxQ $unacD(! jufammen Dct 3:5^banlfc()c Ätie^y

Die ^etaffeen unD ^SbefeiDen^ Der JtojanifcDe Ärie^

bt^
5 ur ^eimfa^ct Der ©riechen unD i^rcr '^nfunft im

S3afcr(anDc, morauf Dann Die Svueffe^r Der ^era#

füDen. D06 (^anje fct)lo§. I)a§ in Diefer ülnorDnung

einige QlenDerungen ^in unD mieDer flatt ftnDen moc^#

ten^ fann man ^um 93e9fpiei auö Der ^Bibliot^ef De^

SipolloDoro^ fcbUe§en( mo Der ^cUenifc^e ®i)t5enfreU

Dem 51rgibifct:en Dorau^ge^t.

2Bic in Der ^Jpt^enfclge, fo auc^ in Der €inf

t Teilung Der ganzen 0agcngcfc^i(bte/ Derriet^ Die

Sogogropbie ihre 5lb]^anglgfeit non Dem Äpflo^.

man je§t Die 3)it;t5en jur ^Verbreitung einer georDneten

unD noüftanDigen 5l'enntni§ Deö Qiltert^um^ nieDer#

fct)rieb^ mu§te ficb balD Die 35emerfung aufDringen/

Da§ Durch eine gehörige ©c^eiDung De^ mpthifchen

©tüffö jene fenntni§ fe^r beforDert merDen mtkDe*

Sßoher foUte man aber einen ©cheiDung^grunD h^rneh^

meUf Da man ftch in Der finDifchen ©orgloftgfeit Der

heroifchen SVormelt um nicht bekümmert

hatte ? ^ier mar nichts anDero übrig f
alö Den gaDe«

aufjufaffen, Der Durch Den ganzen j?t)flo6 hin^>n>fch(ief^

unD felbü im /pejioDifchen €*po^ fchon fichtbar mar*

£)ie 0efchlecht^fo(gen ln Der ©btter^ unD
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unb btc 0tammfof3cn Im gani

jen cin^eimifd)cit ?Üi't)t^o6 tt>urben bcr ©nmb^ worauf

mau bauete/ unb man rrcbnete nun in bcr dan^ett

0agcni;iflortc nach 3fi^^J^ccn fine ^‘in^

tbcilnnvji^art f btc bet) bem eben bemerften i)}?ani)el an

einer bertimmtcren Sbronologic Die natürlicb(?e war

greplicb moebten aueb «^obl wenige ^ogograpben, ba

tbre bifforifeb^ Vorbereitung fafl ganj oon ber '}3oe|te

nu^ging, für (Irengere gorberungen crinn gebubt b^^

ben; bie§ jeigte ftd) in ihrer cbronologifcben Vebonbi

(ung ber Hagt Xb^fobU

bcö “) ben ipeHanifo^ an/ ba§ er in feiner

ein bie Hegemonie bon ^eüag betrejfenbe^/ unb in ben

3eitraum jwifeben bem ^erfifeben unb bem ipeloponi

tieftfcben jl'rtcge gebSrige^ gaftum mit eben fo weniger

VoUüanbigfeit alo cbronologifcber ©enauigfelt bebun^

beit b^^be. €*ine '21nflage/ bie wobl eben fo wenig für

eine rübmücbc'3iuejcicb*^w»59 K^fß^^^Ö^grupb^n/ wofür

fein Vertbeibiger fte beiten mbebte, al^ für einen Ve^

Weiö ber !^abelfuc()t biefe^ ^ifforifer^ gelten fann^

Dionp^fio? t)on 5)Hletoe5 trug bie gan^c

niptbifcbc ^efebiebte in einer orbentlicben golge oor/

inbem er ben ^)oeftcn unb £ogogra#

^bit^« i« ci»^« 5ufammenbangenben '^lue^ug brachte

10) Heyne Gomm. soc. Scient. Gotting.Pag. 129— 152.

11) Lib. -I. 97.

12) Diofior. Sic. Hib. TH. Gap. 65. Cap. 66. Vol. I.

Paor. ^12^. erl. Eichstädt — Aiovudi^ reo cruv- .

ra^oifjLsvco raq rrocXaia^ jjLvS-O'rouai; *. i^rog yao ra rs

Tt^L rov AiQVuaov 9 Hai rag ^A/^a^ovag , eri h rtg

Jv
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fo tt>ett l^atfc er mo^l nic^t mcßr geleiflet a(^ ^t)Ci

^:etn^c(^; trenn nun aber auc^ HB^atv.a, za ii^ra

Aapaov unb ein kuhXo? t)on i^m angeführt

treröen fo |ic^t man^ bag er bic nacfefolgenbett

S3egeben^eiten biö jur 0efcbict)te feiner mit ber

ttipt^ifct)cn ^)eriobe jufammenfuipfte^ unb er i|l in fo

fern ber ergc ©c^)rtf t jlcUcr einer aUgcmeii

nen Jg>i(lorie*

3e micbti^er ^ier bic gra^c i|l : n a tr e ( c m
^Jiane in biefem 533erfe Die ^anje ü}?ajfc ber mpf^i^

fcbctt unb ^iliorifc^en ^e^eben^eiten georbnct mar/

bejlo miöfommener ift bic ^üifc/ bie unö ^ier ©iobo^

ro^ (ciget* ©iefer fagt aiiger ber eben angeführten

©teile im sten Q3uchc mehrmals/ er folge bem ©ionp^j

(io6 '^)/ unb im oicrfen^ucbe/ mo er bic^eHenifch^^i

sjRothen oortragt/ laflTet eine bctracbrlic()c 5injahl bon

©teilen/ bie anbere ©chriftgeller anfuhreu/ feinen

*A^yovavra^y Kai za Kara zov "iXiaKOV tcoXsjjlov

Trpa^^tvra, Kai ttoAA." GuvTsraKzai, tt«-

^artSet;. (?Oerg(. Heyne de fontibus Diodori

Sic. in Vol. I. Pao. LXVII. ed. Diod. Bipont.)

za 7rOGjjj.ara tcw d^')(ai(jov zwv zs j^vSoXoycov Kai

zevv TTOiJ^TCUV.

13) Eudociae Viola r. in Villoison Aneedot. T. I.

Pag. lag. Aiovvaio; MiXi^zio; IgogiKoi; cvvs^i^Ks za

fisza Aa^ftov £v ßißXioii; 'jrsvzs * '7r8^i'/)y^Giv oiKUjjLS^

V})^* HsgaiKa diaXsKZw* TgLüiKoov ßißXia

zgia* i^vS^iKa* kvkXov i^ogiKOv Iv ßißXioig inra,

14) 3 * ITT. 52* Pag. 332. Vol. prim. ed. Eichstädt.

SÖcrgl. Heyne de fontibus Diodori Pag« LXX feg.
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3n?ctfel^ i^lec DcrfelBe Jogo^rapl) feine ^aupf#
quelie toaVf aucl) fagt ei* beftimmt, bag er f;ter Die

«Iteflcn 9}iptbölD9cn beuu^c jeivjt aber

f^eil^ Der S^araftec Diefcf ganjen nierteu tljeil^

Me '3U-t/ mie £)ioDorDß überhaupt feine DjicUen branepf^

^ag aiict) Die 01 n o r D u u n g ber (£r$al)(ung öce erfte^

reu in bic ^ifloete be^ legfern übergegangen ifl. Dem#

naeg ftnb wir ^;iel•burc^) in ben @fonD gefegt ^ in ben

^(an ber allgemeinen @cfa)ic^te jencö

^ogograpben einen ^licf tgun^

0}vit ben Sbaten bc^ Dionpfo^ wirb ber 0Xpt!)en#

?rei^ ber ^eHenifcbcn J^eroen tom 0efcf)icbffit<rcibtr

biircf) bic 33emerfung eröffnet/ weil biefer einer ber

alteflcn unb wobl tgatig ften fei)

folgt ber COiptboi^ pom ^riapoo/ al^ bem 0obnc
bee Dionpfo^; unb weil Jpermapbrobitoo mit

Jenem ^*ine ^DJutter/ bie Sipbrobitc/ f;atte/ wirb

auch feiner gebaebt Die 0}?ufcn erfebeinen

nach bem 0)?ptbo0 in M Dionpfog; ©efeflfebaft: pe

werben ibm alfo ancb in ber ©efebiebte jugefetlt

15) IV. 3. Pag. 450. cd. Eichstädt tcp Oen 0)?ptben

uom ypcraflcö am ©cpIuiTe Oes OiJroömium: *AXXa

ya^ — di^^ijjLSV avrov rag 'r^a^i^ig cxt agx^^

aKoXu^o); roig dg')(^aiorarciLg ruov TzOL'/jrm ts

Kat fxv ^oXoy ojv. Silles füprt öarouf, Pa§ \)xgt

porjügUeb au Dtonpftos geöaebt werPen mvtge,

16) IV. 1. Pag. 437.

17) IV. 6. Pag. 445 feq.

13) Cap. 7. Pag. 447.
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^nn btc (T-r^a^Iung jum oeprlefeuffen

^off, t>m ^erafkö über^ ^ier tt)irt> porerj? ötc^enca#

lo^ic bcjTelbcna^^)ic^f0 ^erfcue angcfnupft

um |u bcmcifciif ba§ er(!ercr bon batccUc^er unD

mütrerUct)cc 0 eitc ein IHbfommlin^ bc^ ^6 c^(?cn ^otui

tt>ar. @obaim folgt eine außföl^vHct;e i:)ar(?e((ung fei#

ncc 5 tt)6 lf Arbeiten unb übrigen X^aten^ Unter ben

Sluejcicbnungen^ bie biefem ^eroö ju S^eil murbeii/

tt)irb auct) biefe angeführt/ ba§ feine SÄutter 2IUmene

^ie ie^te ©tcrblic^e mar/ melc^e

befc^ltef* 3^te crfic (mirb l^ierbep bemerft) fep bie

CHrglpifcbe) 9^iobc gemefen im fed)^c^nten^en#

fcbcnalter bor *}llfmenc 35ep Belegen#

^cit ber (^inmei^ung beß ^erafie^ in bie ^ieuftnifc^en

SDJofierien^ benen bamal^ ?Ü?ufao^/ ber @o^n bc^

örpbeuß; borüanb/ mirb bie 0efc^ic^tc biefeß feg#

teren er^d()(t @c^)icffal beö ^3}ieleagro^ tbirb

ebenfatte epifobifet) an bie 0 efcl)icbtc be^ Jperafle^

angefnüpft/ ba biefer beö erflern 6 cf)me(ter I)ejanira

jum »Ißeibc na^m 5iuf bie ^Ipot^eofc beß ^era#

fieß folgt bie ^rgonautenfa^rt/ mit biefer babep
tbar (Erf! bet) bem Eingriffe auf baö golbenc

S5liee mirb bie 0 ef(^ic|)te biefeß le^teru/ unb babep

*9) Cap. 9. Pag. 450.

ao) Cap. 14. Pag. 462.

21 ) Cap. 25. Pag. 431.

22) Cap. 35. Pag. 497. .
.

23) Cap. 40. Pag. 50(5,
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©c&lcffal M ^f)n;co^ et^a^it Sie ©egeSeni

Jetten bee ^afon unb ber ?0^cbea, unö eine Uiucrfu^

(Jung über ben 5Beg ber '^Irgonaiiten auf ijrer 9vücFfebr

befcj(te§en biefen COiptbenfrets, an ben ficj jundcl)ft bic

^rjdjlung bon bcnXJaten ber ^erafltben anfejlte^t

!Run folgt btc 0efct)i(t)tc bc^ Sjefeue^ mcil er ficj

bcu J;)erane^ 511 m ?ÜJu(ler najm bie

Erlegung be^ Winotauru^* ^it bem ^ptjog uon

biefem legteren tuirb eine 51 ufjdJlung ber5v6^

ttige bon S'reta biö auf 5Inbrogcu^ bcrbunbcn

!RacJ ber SJefeibe nnrb ber Ärteg ber 0tcben gegen

SJeben erjajlt/ auf tuelcjcn ber 3^9 Epigonen

folgt Sen übrigen JJetl bee bierten ^uej^ füf#

let eine bermifcjte ^rjajlung ^cüenlüjer 50?t)tben au^»

. 3n btefer 5lnorbnung if! eine ber fpflifcjeit

©agen folge analog gebilbete SSerfnüpfung ber

Gegebenheiten niejt ju berfennen. Gon Sionpfo^

alö einem ber alte fl en Halbgötter geJt bie ^rjaJ^

lung au^* S^exatleß mirb mit ^erfeu^ genealoglfcj

berbunben/ unb ber3citraum imifejeu ber Slrgibifcjen

SRiobe unb 5llfmene tbirb naej G?enfcjenalterti

Jefllmmt^ ernennen mir alfo ben HV'Aoy^aCpo;,

tbie bie eilten ben Sionpfto^ bon ®tleto^ nannten^

Unbe^

«4) Cap. 46. fin. 47. init. Pag. 517.

25) Cap. 57. Pag. 537.

26) Cap. 59. Pag. 541.

27) Cap. öo. Pag. 543.

28) Cap. 64. Pag. 550» — Cap. 67. Pag. 557.
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Un6cfciel)t()t inbefifert burc^ bte 6(oge

terrat^ tiefer So^o^rap^ juglcic^ ein 0tteben nad) eb

iicm anöent @cfeg Dce ^norDnutig^ Dem bec innerrt

0lcic^) artig feit beö mpt]^ifd)en (Stojfe^^ 2)i‘ep

^)elben/ SDionpfo^z S^ctatleßf J^efeu^/ merben auf;

geführt t unb blejenlgcn merfmüebigen ^etfouen bc^

Slltert^wttt^/ tt?elc^c mit i^nen entmeber in m i r H i c^) c c

S3e5ic5ung crfct)elncn^ ober oon we(d[)ett ber Jogograp^

eine gemiflTr ^Ic^nUctjfeit bc^ @frebcn^ bemerft^ mer;

ben in ber ^r^a^lung mit i^^nen oerbunbciu

^efonbere ifibte epifobifd)c55cr!nöpfung

ber 51rgonautenfa^rt mit bcn2:f;aten be^^erafle^ merf;

tt^urblg* 3« ’^ibUot^ef bcß 5ipoUoboco^ mirb blc

0efd)icbfr M ^^ri;:o^ unb ber ^elle bep ber ^luftd^;

(ung be^ @efd)Ied)t^ be^ 5ieo(oö/ unb bie 5lrgottauten;

fa^rt in ber ^ifloric be^^afon^ folglich in ber fpfli;

fch^n gcnealogifchen golge ber ^egebenbeiteit

crjdhlt 51uf ähnliche ^ßeife mar fte bermuthlich

in bem fpflifchen ©ebidjt NauTraKrma unb in ben

,^)i(iorien beö oorgefommen* 3n biefee^

epifobifchen €*infiih*^nng berfelben mären Pieücicht

mehrere .iperaflecn bem IMonpfio^ oorangegangen^ mie

man bann überhaupt mohl annehmen barf^ bag bie

SBahl (Eine^ Jpelben jum ^egenftanbe eine^ ^oem^

manche ^pifobe oeranlagte^ unb bie jvunfl einer etma^

frepern 58erlnupfung ber mpthifchen ^Gegebenheiten

beforberte»

29^ Apollodor. Bibi. Pag. 40. Pag. 53 fq^.

3



130 Stlttcr Sl 6fc^)nitt

3tt bcr Don X)tDC)oro^ ober otelme^r oon Sion^^

f?o^ ^(|ctt>d&(tcn Orönung fennte bie @efc^)icl)tc ber^rgo^

tiautcnfa^rt tilc^t oou i^rem etgcntllcben

jlortfcbcn 5lnfanggpunf te^ nc^mltc^ ber 0e^

febiebte beg ^bri;:o6 augge^en; biefe mug begmegen im

Saufe ber (Srjdblung bon ber ^elbent^at beö 3afott

epifobifeb nacbgebolt merben*

31uf bie Z^efeü^ folgt unmittelbar

jber Ärteg ber 0icben gegen Ziehen, Ser ©runb bie;

fer ^erbtnbung i|i auf ben erflen S3(tcf nicht einleuch;

tenb* 5ö3enn man aber im i^lpolloboroö unb Slnbern

liefet (
bag Z^tieu^ an ben Xhrbanifchen Gegebenheiten

tbirflich thdtigen 5lntheil nahm 2
°)^ fo i(l ber 23er;

fnäpfung^grunb nicht ju oetfennen»

Siefe Betrachtungen fbnnen hinreichend um ju

betbclfeUd bag bie ^ogographie auf biefer 0tufe burch

bie empfangene (Einheit nicht mehr befriebigt mar^

fonbern einer anbernd aug geh felbg herborgebrachten

2lnorbnung nachgrebte* Ser menfchliche 0cigd ^er

fich gegen biefe Seit im Äieinaftatifchen 0riechcnlanbe

burch fo manchen Gerfuch feiner grepheit bemugt wor;

ben ward wollte fich nicht fernerhin ba^ 0efegd

nach welchem er bie ^reignijfe ber Gorwelt betrachten

foUted bom biftiren laffen: bet

gorfcher woüte mit eignen klugen ba^ 2ilterthum an;

fchauen; baju war aber wefentliche Gebingungd bag

er geh öen Sufammenhangd worin ber SOJptho^ unb

bie mpthifche ^oege bie Gegebenheiten beflfelben übet;

go) Apollodor. 1. Pag. 214. cf. Heyne ad h. 1 ,

Pag. 637*
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lieferte/ ouflofeti unt) an beffen 6te(Ie eine anbere/

auö freper 5lnfic^t ^ertxorgcgangene 25er^

fnupfungöart fegen burfte^

Seinetwegen war aOer mit biefer 5l6weict)ung Pon

ber gencalogifcpen @agenorbnung nun auch fct)on bie

formelle €inl^eit einer ^iflorie erreicht*

5)er oben mitgetbeilte (Emtwurf lagt im 0egent6eil mit

505 er ?[Ba5rfcbeinlic5 teit oermutben/ ba§ bat ©anje

Don ber alten/ mehr genealogifeben unb folgi

lieb zufälligen 5lnorbnung burebwaebfen war/

nnb wat wir aifo 00m 0egent5ei(e barin bemerfen/

mu§ mehr für ein 3^^^« gelten/ ba§ ber forfebenbe

föerltanb ftcb ^nt Qluffuebung einer ^b^cten (Einheit

berufen fühlte/ alt ba§ er fle felbft febon mit 0ldcf

beroorzubringen oermoebte* 5lucb wflrbe im entgegen^

gefegten galle 2)ionpfiot bon ^alifarnaflfot/ bem et

boeb in ber Sh^tt nicht an 6inn für hiffoHfebe Sun(t

fehlte / nicht fo befiimmt ben J^erobotot alt ben erfien

Suttjller in biefer ^inpebt nennen

3enet SBemüh^« ber erwachten ?8ernunft/ ihre

0efege in ber Jpiporie geltenb zu machen/ augert pcb

nicht minber in einem anbern Sh((^(^^terzug bet ^ileftert

31) ift wir immer ouffallcnb gewefen, bag er

nirgenbö, mo er oon ben erfien ^erfuchen in ber @es

fcbichtfchreibung fprichf/ unb namentüch in ber oben

ongefuhrten ©teile/ in welcher er boch auöbrucflich oon

ber hiftorif(ben Slnorbnung rebet, bcö 3)?ilcfier6 ^ionpfiotf

. ouch nur mit einem ^orte ermahnt ©laubte er etwa/

ba§ biefer untritifche ^ragmatifer bem ^tarnen £>ionpr

po0 in ber §iporie feine €hre mache?

3 a
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I)tonrfto^( &en frfijltc^) Mf n>ie mit o6fn fasert/

fc^r rQ&fl|)aft finbce: in t>m t>le mpt^ifc^c

©efc^ict)te pragmatifc^) ju bcfjanöeln.

A^ic 0a9e Der 53dter übfrlieferfe bag nacfte %aU

tum: um Den ©runö Deffelben n?ar Dec forglofeSugcuD^

^eif! Deg ülltertbum^ entmeDcr unbefummert, oDec

n>enn er Darnad) fragte^ laa ibm Die übfrfinnlid)C

CBunDermelt fo nabe^ Da§ jcDerSerfucb einet

balö ijeenDi^t trat. I?ie ^cefie; meicbe ihrer Ü^Qtuc

nach Dag Unbefebränfre fuebt^ bilDefe Diefe^ Don Dec

0a^e überlieferte sii3unDermeIf erf! jur febbnen (ErfebeU

tiung ubüig aug^ ober pPanjte fie Doch fort* UnD fo

erfcDien Dann alleg^ mag in Der 55orjeit gethan ober

gelitten trorben n?ar^ grc§tentbeilg alg (Eingebung unb

Diatb Der ©Otter, ^ic fpflifebe ^oefie/ unD Die bi^^

beriae EOintbograpbie begnügten ficb^ Dicfe gonje SXeihe

Don Gegebenheiten einjeln^ mie fie Die 3eitfoIge gab;

mieberjugeben. Qiu§er jenem überfinn lieben

3ufammenbange^ Den Die 0agc unD Die ^oefic

felbf! mitbraebtenf mußten Die erden £ogograpben feU

nen GerbtnDungggrunD in ihnen auf^ufueben. folglich

erfcDien aueb ölß ^ii^fallige^ unmotit

Dirteg gaftum

32) Dionys. Hai. de Thueyd. VI. Pag. Qig»

Cic. de Orat. TI. i2. Hane similitudinem ßcri-

bendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamen-

tis in o n u m e n t a s o ] u m t e ni p o r u m , h o -

minum, locorum, gesta r^i mque rerum
reliquerunt. Itaque qualis apud Graecos

Pherecydes, Hellanicus, Acusilaus
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S)ie forfgcfc^ritfenc ©cijlcebKöung ber 0nec()en

erzeugte Doverft einen (jemifTcn ^iberf^reit jtvifeben Den

0cfe^en be^ 53cc(?anbc0, unb ben goebecungen bce (iim

l)tit fuc^enben 53enmnf^ 5lßcnn je^t, n?ic mir oben

on bem ^cpfplclc bee ^efatao^ bemerften^ einzelne

gorfc^er in ben einl^eimifcben C0?r)t&^n poetifeben

3ufammen^ang mit ber überfinnlie^en 5ö3elt ^in unb

micber in li» sieben magten^ erfct)ienen biefe

erfl rcc()t auffaßenb in iprer unbefriebigenben

feit* QSernunft erjlarfte; befio ent#

fc^iebener mu§te fie bem bünben einzelnen

53cgeben]^eiten miberffreben* (Einige rid)tige (Einficbf

in bie 9^atur bc0 baterldnbifct)en 5)?pt^o^ mar aber

biefem gänzlich fremb* 5[Bar es beemegen 5U

bermunbern^ ba§ cq ficb bep bem 5iuffucbcn be0 3wfnm#

menbang0 bon ben0rünben unb bengoigen ber (Ereig#

niflfe bei^ 5iltert^um^ bcrirrte?
'

5^ie§ miberfubr namentlich bem t)ionpfio^* 3?ep

einer großem 0iegfamfeit ber 33bantafie al^ ©chdrfe be^

gorfchungbgeifie^ uergigt' er in feiner pragmatifchen

fuit aliique permulti, talis noster Cato et Plctor

et Piso etc. 2(u§cr ber ^botaflere, meicbe geb au0

biefer ©teile für bie Cntiricfeliing ber ^pigorie unter

ben ©riechen unb S^emern oiepen lüget, erinnert eine

anbere ^^ÖemerFung bee ©icero an bte ©leicpartigfeie

beö ^ilbungögange in ber ©rieepifepen ^^pilofoppie.

©0 menig bie erften Sogograppen bie Saften 511 pegruns

ben mußten, eben fo menig motiüirten bie alfefteit

53pilofoppcn ipre Seprfü^e. Cic. Tusc. (Ju. I, 17,

Sed redeo ad antiquos; rationem illi seiitenliae

suae non fere reddebant ctc.
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5I)arjletlutt9 bic (E*löCttt5ämUc^)feit M ©rlec^tfc^eii 5Utce#

ganjUc^* 3:)ion9fo^/ .^eraflcß unb anbcre

Jperoeit finb i^m eben fo große Äriegeol^elben/ an ber

0pi6c anfe^nltcber ^cere/ a\^ gebilbete Sol&lt^ater ber

SSbIfer. & ifl nic^t ju oetfennen^ baß ße ben oor^

jügllcbffen SJvußern naebgebilbet ftnb^ melcbc i^m ent#

locber bie ^erftfebe ©efebtebte feiner '^üt / ober bie in

bem ©rieebifeben ^eroenmptboö ^’tw unb lieber bureb#

febimmernben 3bealc t>cß ®orgenlanbeö barboten*

5>te imponirenbe ©rbße folcber, bie Q®elt umfaffenben

^elbentbatcn iß tpenigßen^ nicb^ ©rieebifeb* Sief^

^inpeit ber b^^^oifeb^» (grfebeinungen iß nur bie golge

bon einer orientalifeben Einheit ber S)iegierungöform*

3tt ben großen CKonarcbien 51ßerit^^ mo ßcb 5iöeö in

bem 9)?ittc(punftc einer b^^nfebenben Jporbe, unb julegt

in bem 5Biüen eine^ großen £)e^poten jufammenbrangt^

iparen folcbe ©agen bon großen 533eltübern?inbungen

cinbeimifeb. 3« bem ©rieebifeben ^Diptbo^ bagegen

äußert ßcb jene ©etbeUtbeit ber@tamme in einer gleich#

mäßigem 25erbreitung ber Jpelbenfraft; unb
,

in einem

barauö 5)?itfelmaß aller €*rfcbeinungen*

3^icbt bie ungeheuere abenteuerliche Uebermaebt^ fon#

bern ba^ frepe ©piel ber frifeben Äraft iß ber ^ern ber

©rieebifeben ^elbentbat* 5ß3enn bie ^erafleen bon

biefem ^ilbe in manchen abmicben^ fo mar bieß

bielleicbt nur eine golge, baß in biefen SRptbo^ frub#

jeitig orientalifcber ©toff ubergegangen mar: ein ganj

in ©rteebifebem ©inne bargeßeßter ^erafleö müßte

noch immer bon jenem morgcnlänbifcben Jpelbenibeale

febr berfebieben fer^n^ unb ber feitifebe ©eiß beo

{bbtoe^ bemäbrt ßcb unter anbern auch babureb/ baß
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/ in feiner Ueberjic^t M t)aterlan^ifc^)en Sfftert^um^

,o(lcö 0rtec()ifc()e in einer genjilTen S^ürftigfeit crfc^eint*

barf aber auf ber anbern @eite birrbep nic^t

unbemerft bleiben ^ ba§ biefeö 9)ii(telma§ ber @riec^)U

feben ?0?acbt/ unb jene 0eebcilfbeit ber ©tammc auf

ben 0ei(l be^ ^edcnifcben-^olfc^ eine SCBlrfung

njelcbe in ber gebilbeten ^plfiorte fel^r ^ül\amc

augerte* ^det} bem ^anjjel jener Einheit im 0taate

mar auch jene Q^informigfeit ber 3Inficbt au^gefebiofifeuf

bie in ben orientaUfeben ©efcbicbt^bücbern einen fo

unfrobücben 0nbru(l macht ©tamm bilbete

ba^ empfangene 9)?ag feiner Ärdftc unb j^enntnijfc mit

grepbeit au^/ unb bearbeitete (teb nuf feine 333 eife feine

©age^ 2)aburcb marb in ber gefammten guQc be^

©rieebifeben 5)?ptbo^ eine QSielfeitigfeit erbalten/ melcbe

für bie größere SSotlfidnbigfeit ber morgenldnbifc^en

Svegentengefebiebten reicblicb entfebdbigt

©0 unfritifcb inbejfen ba^ 3ßerfabren mar^ mU
(be^ peb I^ionppo^ bep feinem ^ragmatipren ju ©cbuli

ben fommen lieg/ fo bilbete e^ boeb eine notbmenbige

sDiittelpufe/ melcbe bie ^)iporie ber ©riechen burebge^

ben mußte/ menn pe ju einer gefegmdgigern gorm

gelangen folltc.

Xperoboto,^ eröffnet feine ^igorie mit einer

Unterfnebung über bie erpe 3Seranla|fung beö

jwifeben ben ©riechen unb Barbaren/ ben er ju erjdb^

len unternommen ^attc* „(Sr mode/ fügt er bins«/

benjenigen angeben/ ber feiner 93?einung nach jnerg

bie ©riechen beeinträchtigte/ unb fobann jur meitern

fortfebreiten» ^)ierbep merbe er bie
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flehtet unb öto§et 0fa&tc bericftfett, tioeti

• ©co§e uiiö Älehi'^eit/ bep Det Unl^atigfcit mcnfct)(icf)ct

©lücffcligfeit^ fc^t roanöclbar fepcn. “ ^cpot

tt>ic alfo Die Jpcllcnifcbcn 0ie9C übet btc ^etf

fev betraebten^ foU un^ tetebe Scböufpicl Öer

mcnfcblicben ^egebenbehen tot Slugcit gejleUt mt(

bettf moDureb ttit nmß Sb^hö Me (^ttettung 0tie#

cben(anD^ etff tctilebcit^ anöctn ^^b^h^ unfet @e^

mütb öuf öOetn uub ewig UnmauDelbate/ auf

©ettlicbc biotriebteu Ictncn*

,,Ärbfo^ Det ^pöict, beo 5Upafte£^ 0ob«f »at

bet erfre uutet ben ^^atbateii/ fo weit ttit ttiflfen^

bet fub einige 0tamme bet ^eöenen Cbie 3oniet unb

^eoliet unb S^otiet in Qlften) jinöbat machte,“

00 fübtt un^ olfo bic ftep gemablte Slufgabe

beß ipiflotifcr^ in ben CWittetpunf t bet gpbifcben

©efebiebte,

53on btefem ^?ittc(punfte ttüvbe bet Siebtet

ebne meitete^ ju feinem Siele fottfebteiten, ober b^cb^

ftenß gelegenflicb mit ben ftubeten unb fpateten 6ege^

benbeiten fotgloö fpielen: bet ©efebiebtfebteibet

gebt< mie in feinem ganjcii -^Betfc/ fo in jebet ein^eh

neu ^artbie beffelben ju bem Qlufange jurücf/ unb

fuebt bie 3tt>ecfe be^ Untctticbt^^ mit bet ftepen 53efrie?

blgung^ bic bie 23oaenbung bet ,§auptbanblung ge^

mabet^ ju teteinigen* Sßit follen belebtt metben^

met biefe Satbaten pnb^ melcbe cß untetnabmen^

^eUemn §u untetjoeben^ unb fut ein ifbnig^i

gefcblecbt eö mat, aue meicbem biefet, bem ©tieebifeben

33) I. 5-
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!Ramctt fo furcf)tBore Ävofo^ abflammfe, (Sr njar Ut

Ste 3^act)fomme bc^ welcher itac^ SSertilgung

^e^^ lebten ^crafltbcn Sanbaulcs^ bic ^pnaflte ber

9}iecmnaben in ^pbifc^en 0vetc^c eröffnet^ 5?rofo^

bcfc6lo§ ftc/ iittb erfüllte babureb ein bon bem 0ottc

5)e(pbi jener föcrtilgung wegen angebro^cteö

0cbtcffal ' ?3]egen ber wa(t)fenben ^ac^t ber

^erfer Beforgf^ Bietet er alle feine j^raftc gegen (ie auf:

ober Weber biefe noc^ bic ben 0riec^ifcben Orafeln

reieblict) gefpenbeten0efc()enfc fonnen ben ewigen Sang

bc0 0(ljicffale^ hemmen /
ba^ i^n buref) biefen ifrieg in

fein 5[>erberBen führte ^
ba^ er pet) im ©lanje feiner

^errlicbfeit^ burct) ben weifen S)iunb 0olon^ gewarnt,

nicl[)t al^ möglich gebac^t ^atfe« 0eiBp ber, mit flu^

gern föorbcbacbt gefuchten menfcf)lict)en Jpülfe eilt ba^

SSerberBen jubor. Der ti i^m Bereitete, war Äpro^

ber ^erfer*

„^ier forfefjet bic »OiPorie fowol^l, wer biefer

Äpro^ fep, ber bae Sveif^ beö ^vrBfoö jerportc, al$^ auf

wclct)c 5ö3cife biefe 93erfcr OBer^errn bon Slpen wur#

ben.“ Diefeö ^olf 5^ttc pc^) feit fur^em feiner

Unterwürpgfcit entwunben, unb feine big^erigen

©ebietcr, bie 3)icber, pcb felbp unterworfen. Diefe

entzogen pcB ^uerp ber ^otma§igfeit ber Slffprier,

(welche legtere Bereite fünf^unbert unb jwanjig 3a^re

ba^ obere ^pen bc^errf(^)t Ratten) würben mächtig,

unterjochten bie ^erfer, unb erwarben bae' ganje jeni

~ 34) I- 13-

35) I. 95-
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fe-its gelegene äfften ^ hiß i^rjvfenig

t>on fctticm ^pro^ öbcrmunöcn^ feine ^crcfc^aft

an Mefen Peclo^r* I)ic ^Vrfec in l&rer ficgrclc^cn

Sluebreitunö umfa§ten auc() 2[>oi*beraficn^ unb Poöjo^

gen über Oen SKermnaben jlrbfoö Per{)angte

©c^icffal.

^tne bon ber S^itfolge abl^angige

jlorie ^atte f;ier bon bem Slnfangepunf te jener

langen Xperrfct)aft ber ^Iffprlcr au^ge^eii/ fobann ju

ben SDiebeni, unb fo fort ju ben geifern bi^ ju i^ren

S'rtegen mit ben Jpeüenen fortfcbrelten/ unb ln blefen

Q3egebcn^eiten c^ronologifcb bi^ ju Dem fünfte, ber

für ben @efc()ld)tfc^relbcr ©egenmart mar, ^erabfielgen

müjfen* 5l(6bann 5atfe fte bem 3nf)alte nach

eine allgemeine 0ef(^lcl)te Reißen fbnnen, mic bann ber

gan^e mpt^ifebe unb bif^orlfcbe ^pfloö bc^ SDiilefter^

£)ionpfto^ in biefem ©inne mo^l fo feigen fonnte^

ipctobofo<? bagegen tioollte benJtricg mit ben^ar^

baren in illftcn er^ablcu unb für bic Hellenen erjablen

€r geb-t alfo bon bem Sanbe au6, auf melc^e^ alo

ben (e^feu 6ig unb bie D.uclle t>cß ©treite^ bic

S^licfe feiner Sanbeoleufe maren. ?!Bolltc

er aber hmf gleicbfam an Ort unb ©teDe, bic

SBurjel t)cß Srieges auffueben, fo mugte er in bic

*t)if^oric ber Spbter cingeben, meiere i^n fofort in

ben CÜiittelpunf

t

ber ^erfifeben »Gegebenheiten

führt.

36) ^ateecer bifmrifthe Gibt. 2fer
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^ci) Mcfem (egfcni UcBcrgangc jcl^t |t($ inbeflTen^

fc^r er cß t)cr|lel^t/ eine mogUc|)(? genaue un^

ron olo gifet) georbnetc ^enntni§ ber

^orjeit mit ber ^arlicdung ber großen

^lanblung ber 0egenmart ju vereinige n*

(E*r gibt l^ier jnm ^epfpiel bic Stauer ber Jperrfc^aft

ber 5lfifprier/ unb weiter pin bic 33eriobe bc^

0}icbifc^en 3^eic^^ mit großer ©orgfait an^ unb fo

weifet er immer ( wa^renb er bem frepgewa^i^

ten Siele feiner ^ißoric fortfe^reitet/ auf bi e in

Der Seit gegebene golge ber 35egcben^eitett

l^in*

gragt man alfo/ warum ^Utf wo boc^ ber

5lflti;rier gebacl)^ mtt>f nic^t auch fofort i^re 0efcbicbte

folgt/ fo iß bie ülntwort: eben weil ba^ felbßi

gewallte Siel in ber ©efebiebte ber ^er#

fer licgt^ 3« Diefer legtern ßebt ^erobofog auf

Dem ^^nftc/ wo Äproi^ fein 33olf befreiet/ unb ci

jur Ueberwinbung 2lfien^ führt: bie ^ißoric/ inbem

'fie biefe ©iege begleitet/ fehrt ton felbß wieber in ba^

obere 2lßen/ unb in jene uralten Dveiebe jurüc^

S)ie ^erßfebe ©efebiebte bleibt nun ferner auch

ber ©runbfabeu/ auf bem baö oanje 0e^

webe aufgereibet wirb/ benn bie ^erfer

finb cßf gegen welche b^ie große ge#

tpan/ bic grepbeit gerettet worben iß*

S7) I. 130. 53ergt. 35.

38) I. 177 ff*
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tie Äettc bei* J^aten uuD 6c^icffate Mefc^

^errfc^enben 2>o(f^ mecbcii t(;ci(^ blc Jpifloricn allcc

übrigen Q3arbarcn/ bie 0i(ten frember SSblfcr^ bie

SJerfwürbigfeiten ferner l'anber/ tl^eile bie ^Ufcrt^ümer

ber JpeUcnen felb(!^ unb ipre frühem öefc^iebten am
gefnüpfL

^inc au^fu^rüc^c SarfTcöung bei^ ^lane^ ber

J^erobotclfc^cn /pi|?orie liegt auger ben ©ranjen blefer

Slb^anblung^ unb ein furjer 51brig mürbe ben i£*inbru(f

niebt miebcrgebcii/ ben bie ^'rfeftetnung biefeö febott

organifirten Äbrpcr^ macht. S)egmegen fann ^kt

nicht fomobl eine i:)argenung jener Einheit/ al^ eine

Q>etracbtung über bie ba^ 0 an
5
c jufammen#

baltcnbcn ©runbibeen ermarfet merben»

(iß ift auf ben erften ^Itcf auffallenb^ ivenn

Sionpfioö Don ^alifarnaflto^/ ber, mie mir oben fa^en^

bie 9lnorbnung bc^ ^)eroboteifcben QBecf^ fo rühmlich

au^^ciebnet/ in einer anbern 0tenc fagt/ biefer ^igoi

rifer hvibe, fo tpie ^eHanifo^, feine ^'rjahlung nach ben

Öertern eingetheilt ^ag ^cllanito^ einer folcben»

lofalen 5lbtheilung folgte^ ifl nach bem oben bargeleg^

ten Snhalt fcinei^ 5ö3er!^ fepr begreiflich. 5Ö3ie aber

^croboto^ mit ihm hierin oerglicben merben fonne^

leuchtet nicht fogleich ein^

39 ^)
De Tbueyd. ludic. VI. Q26. (Er rebef oon &er

gintheiiung Der 0cfchid)fe Deö ithntpbi^eß : — »Vc

•yoio TOi; rOTTOi;, hv olg al k7rGrsX8(jSy)aav,

dxoXsSojv sf.is^ias ra; dr^'jyi^Gsig

,

cuV 'H^o^orof ts

Kai ^EXXovlko; Kai dXXoi tlvg: 'tvjv ttgo avrs ovy-

"'Apapciuv eTvon^aay k, t. a.
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Snbem Mefcr (entere t)ic ^egeti bie ^crfec

de»;cttctegccpf)eit $um 3iele felner^tfto^

tic mac^te^ tpomif aber eine ^^efebreibung m\t> 0e#

Der ^anjen bamadge» ?ß3eU perbunben tperben

folKe, fapte er bie Gegebenheiten be^ tt?eltbeherrfcb<^«^

ben Golfö in ihren cr|?en ^Infangepunften auf, unb

»erfolgte biefeö (entere in bem Fortgänge feiner SSBeit^

eroberung« ?Ö3 ic alfo bie aUc^ ergreifenbe 9Rac()^

feö Golfen fich bon einer sffieitgegenb jur anbern tnen#

bet, eine Nation nach ber anbern erreicht, fo wenbet

pch bie ^r^ahiung bon Gorbecaflen nach^abplon, »on

ba nach ben jfufTen M jfa^pifchen 0}ieere^, bon hier

twch^legppten, nach ben 5ßohnpgen ber 0fi;thett, nach

ben fernen 0egenben bon^lfrita lu f. !», unb berichtet

babep jebei^ ^anbeö 3^atur, benUrfprung, bie 0itten

unb Gegebenheiten feiner Gemohner^ Gon biefer 0 eite

betrachtet, i(l blc ^Richtung M ganzen SSerre^ burch^

au^ Ufal, unb in ber t^at nur ein gro§e^

6p(tem bon Ort^gefchichten, bergieichen bic

bieheride ^ogographie bereite eine gro§e ?0?enge, thei[<^

in ihrer örtlichen 0etrennthe:t, thell^ nach einer gleich#

faO^ lofalen Gerfnupfung aufge|?e(It hatte^

5lflein hier erfcheinen biefe lofalen ^arthieen Durch

eine h^ere (Einheit, „bie Uebermlnbung
ber Garbaren, welche bie 5öBe(t ubermun^
ben h^ttten,“ burch^^w^ bebingt, ^egroegen

finb auch aOe biefe, wenn auch oft fehr weitlauftigen,

Gblfergefchichten unb ^anberbefchreibungen im Ger#

haltniffe ^um ©an^en ^ p i f 0 b e n* ^on bem SO^ittel#

puttfte ber ^erfifepen ^ijioric au^ fott bie ganje

Sßelt barc|e(?eöt werben^ Siefe einmal gewählte
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^nov^uun9 mlrb mit einer folc^en gefli^fett ^urc^)l

geführt/ önß fclbfl Me J^cfientfc()en ^cgebcn^ettcit

jener Jpiflocie nur ju bienen fc^)dnen : ^rofo^/

auf Die 3)e§a5mung ber ^erfer bebaebt/ bemirbt fic()

um bte greunbfe^aft ber 0riecten ^ex) biei

fer 0e(egenbeit erfahren mir ben altcf?en 3u#

f!anb non ©parta unb Qlti;en* ©er 55erfo(g ber

©efcl)ic^)te biefer bepben ©tabte tvirb gleichfalls epi^

fobifch eingefüf)rt ba ber Anführer beS 3onu

fchen ^unbeS 21ri|cagoraS bep ihnen gegen bie ^erfer

^ülfe fucht/ wnb crfcheint bep biefer Gleichheit ber

ISeranlaflfung mit jener erften in einer fchbnen ©pm#

metrie^ .
3n bemfelben 25erhaltuifi*e jur ^erfergefchichte

jlcht bie ©rjahlung bon ben ©partanifchen S3egeben;

heiten im fechf^en Q3uche/ bie non bem jvdege ber

illthcner mit ben ülegineten^ bon ber Eroberung ber

3nfel ^emnoS burch 3)iiltiabeS u* f. m*

©er orgauiftrenbe Geift beS SunjllerS lagt eS unS

hier ganj bergeffeit/ bag mir unS in bem 5)?ittclpuntte

einer ^iftoric befinben^ bie in ihrer burchauS ^cüenu

fchen Ölnficht ber grogen Settbegebenheit mit ben ^er#

fern beS ^HefchploS bie grogte 2lehnlichfeit hat

Ueberhaupt ojfenbart ftch öer fün(!lerifche ^eruf

bcS J?i(IoriferS in nichts fo fchr^ als in ber ^inmebung

feiner ©pifoben^ Sie ©efchWlichfeit/ momit er

40;) I. 56— 09.

40 V. 39*~55-

42) VI. 52 ff, ö7 ft 137 ff. fSJergl. VII. 153. 167—
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Mefe an ba^ ©an^e anxti^ctf l|l in ber Sbat oft über^

rafd)cnl>^ auf feinem 3»9^ 9^9^« 0fptbett

betrad)tet ben ^Ponto^; bev (fi’5abiec ergreift bie ©eie#

genbeit ^ biefe^ ju befct)relben; ber ^tt

0parta ^ölfc fticbenbe 2lri|lagöra^ mi(l bem jvbnige

Sleomene^ auf bie grage^ mie meit ber große ^bnig

ton 3onicn entfernt m^n^f biefen SSeg befebreiben^

toirb aber in biefer ^efebreibung unterbroeben ^ier

nimmt ^jerobotoe felbf! ben gaben auf^ unb gibt un^

einen ooUflanbigen Bericht oon ben ^anbern/ bureb

meicbe ber 5[Beg fuhrt/ unb ber Entfernung/ nach

Sagen berechnen liegen ficb oiele^Sepfptele oon bie^

fer gefebieften SSerfnÄpfung bee ©cograpbifeben mit

bem Jpiftorifeben anfubren»

Ueberbaupt erfebeint bie Epifobe im Jperobo#

to^ in fo reicher COJannigfaltigfeit/ fomobl ihrem 3tt#

Jalte alö ihrem 33erhaltniffc jum ©anjen
nach/ bag man peb hi^*^ i« ^i^e SlBelt oon neuen Er#

febeinungen Perfekt pehen !3Rur eine in^ Einzelne ge#

benbe 3«l^vpretation bei? ^IBerfe^ fann bie gan^e golge

berfelben in ihrer Orbnung betrachten unb nach Älaflten

fonberm 593enn mir n Epifoben pnben/ bie

mit pebtbarer tunplerifcber 35efonnenheit eingemebt pnb/

fo peht man bagegen in anbetn feinen anbern ©runb

ih^r.^ S)afepn^/. a(^ bie gtifadigc äSerbinbung ber

43) IV. 85 .

44) V. 50— 5^’
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Ser i)a«9 ju epifoMfc^er Q;rmetterun^ ber @e^

fc^tc^tc 9 ef)t aue5 bem innerflcn ©ciftc M j\ün(l(er^

5ert)or* 0emüt^lict)c 21 u^brcitun 9 i(l ber

eigcnt^umllcbc (J^acaftcr bc^ ^erobotoe» Stcfcr

©runbtrtcb feinem führte i^n auf feine große

Söanberung^ btefe gab U;m ben -Borfa^ eiu/ mit ber

^iflorie beö ^perfevfrieg^ bie ganje oon ben Werfern

be5er»?fc|)te 535elt ju umfafifen* ü^ac^bem er fteb aber

einmal jenem J^ange in bem 5luffa(Ten einer fo großen

3bee überlaffett batte ^ mußte ißm bie epifobifebe 53er^

binbung ber ^ebenpartßien mit bem ^auptjmecfe eben

fo notbtrenbig alö Portßeilbaft febeinen* 3n ber 5iu^^

füb^ung be^ großen ^laneö mirfte aber natürlich jener

©runbtrieb feinei^ ©emütbo fort.

3ugleicb äußert ficb in jenem epifobifeben 3wfatn^

menfaffen aUeöSarßellbarcn eine gemiffe ^ugenblidbfeit

be6 barßeüenben ©eijle^. Siefer ftc^t auf ber 0ranje

^mifeben ber ^inbifeben 5Beltanftcbt/ ber jeber ^inbruc^

neu unb merfmürbig iü/ unb ben erßen 5leußerungen

beö 33ernunftPerm6gen^^ mclcbe^ nach oollenbeter

beit ßrebt* ©o Pielc (£pifoben: fo Diele Beziehungen,

in benen fteb bet jugenblicbe 0ei|! bie 5ß3elt aneignef^

Siegreube über bat) gelingenbe Befireben, ftcb bie^IBelt

geiflig zu orbnen, unb zu gehalten, bringt jene

feligfeit melcbe allentbalbcn Beranlaffung zum

epifobifeben ^blenfen fuebt unb finbet^'^>

Jpiermit

45) S)te§ gefüebet er fetbft mit freußerstger Oßenbeif TV,

30. 7roogS'V)'riag ds fxoi 6 koyog eöL^^^ro.

465 €iu Beofpiet ift IV. 163. ?Sergl.

/•
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hiermit tm ^erobotoö auc^) bem

entgcgent 533enn bec fo eben b'cc 0f(aöercp cnt^aiu

9cnc 0 ciecbc iegt mit 9r6 §ercr O'H^avjlic^feit um ftcb

blidtc^ mcnn mit bcm ©cnuffc be^ neue« sTgo^ifTanbeö

ftcb bic Q3 c9icrbc regte, jene 35arbaren unb i^r groge^

Dielcb, unb bie ^eUenifc^)e ^Sor^eit fennen ju (erneu,

fo tonnte blefe (e^rretc()e 6agenfuKe, toorin pc^ ber

^igorifer ergog, nicht anber^ aU milltommen fepn^

5^ic oode ^eben^fraft, melch^ biefe^ Sert burch#

gromt, unb geh jeglich^« oi^gonifch affimUirt,

hat alfo nichts gemein mit bem börftigen gleige, mo^

mit fpaterhin bic entartete ^igoric bie nerfchicbenartig#

gen 9)?ateria(icn jufammenhauftet 3^bc J^ritit, noef#

che bie ^Bebingungen oerfennt, unter benen biefe^

ilRaturprobuft adein erwachfen tonnte, mug begmegen

nothn?enbig irren» 5^ie fpatern 0riech^f<^c« ©chrift#

geder “haben geh nicht immer non biefem gehfer ganj

frep erhalten ^ionpgoi^' bagegen oerrafh eben fo

biel ©inn für bie giegenbe güde in biefer ^igorie, a(^^

für bie jufammengebrangte i?raft in bem 5Berte be^

f 5lbfchnitt feiner i^ritit mit

ber^emertung fchliegt: „Sag ich mit Einern !33orte

47) Photius Cod. I-iX. (^eroboioß)

IxvSoXoyiai; Kai wagsKßaasai TCoXXai;, di ivv avre^j

jj
Kara diavoiav yXvKvry)^ ^laggsi , al Kai Trgog

Tpv Ti); i^ogiag KaTaXvjy^iv Kai rov oIksiov avT/)g

Kai KaraXX\)XQv tuttov kviors ravra aTriGKorsi

,

ök

bS-aXsay); ryjg dXyjSaiag jj.vS'^oig aiirv); djj.avgüG^ai

T'rjv aKgißaiav, ><da TXaov rov Trgo^yjKOvrog aVo-

r-XavaaSai rai; TragaKßaGaGi.
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fag^t bftjbe 0eMc()te ftnb mir bariti untcrfcf ci#

teil fte ficbf ba§ bic 0cb6n()ctt bce Jpcroboto^ frb^lict

furchtbar btc bee Jfiufpbibee “ »cnn ec in

einer aubern ^tefle bon ber B^othmenbigfeit bce epifoi

tifchen ^lueru^en^ rebet^ bamit in einem 5Ö3frfe bon

fo langem ^t^em; al^ jcnce fep, bie ^ebiilb bee jpoicrö

nicht ermüoe^ unb bie befonnene 2Bahl bce j^tßorifccfi?

I^rcifet^ ba§ er ^iccin bem ‘^epfpicle bee Jpomero^

gefolgt fep

i(l ber SDJöhe mert^/ biefe Ic^fe Q^emerfung

etmae meiter ju berfolgen/ mcil fich {)ier bie Hoffnung

jcigt; ben ^lan bee .^crobotoe bon einer neuen vielte

fennen ju lernen, I)a§ jene gemütbliche Umftcht, meU

(he jeben ©egenftanb in feiner gonjen v£innlict){cit

erblicft^ unb biefe legtere in jebem eiujdnen ^Umeutc

burct) ein beglcitei.be^ Epitheton, in jebem großem

Sbeile burch eine ongefnüpfte (£plfobe barlicllet, acht

^omerifeh fepf ifl fct)ou oben bemerft morbeiu 3n

tiefer ^emütböffimmung i(l alfo ber ?8ater ber biüori#

fchen Äunjl ^omerifeb* Ülber auch fein ^egeuilanb/

feine Sage unb Gilbung erinnert an bie {)omerifchen

Spoeften*

49^ De Thucy<^. Tu<1 . Tom. VT. Pag. 777. iva ds (Tuvf*

Xwv itiroj 9 KaXai ^£v al ttoujosi; a^CpoTipa/ k. t. A.

4p) ^benbafclbg Pag. 771. ouvfi^cuc yag 'Hgohorog,

QTi 7rac7a ix^jko; hyjiOCL diro Xoyov dv jjl^v

dvairavGii; riva; kaixßocv'^ , ra^ \lv')(^a; tcov

d>i^GLV]j>8VCvv yjSsev; diariS^aiv — tolkiXvjv

'7roiy)G(XL T^v y^a(p>^v 'Oimj^ov c^ijXcvnj^ '] £:VOfAi-vo^.
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S^icfe i(jgta-cit (Teilen in i^eent einen Steile Me

Saaten ^er ^)e(öcit in Dem grogeften ivriege Der ^ecob

fcl)cn (Sriec^eiimeU Dar^ un& in il^rem onDetn Die

tvunDerbaren Srrfalc De^ Don fbinDUc^en ©otlern Der#

folgten OODflfeui^» !

I)ie X^aten Der ©riechen unD ^erfer in Dem

Kriege/ ter'fo eben geführt wurDc^ Der 25erge(fen|)eit

5 U entreigen/ gibt' ^eroDotoo felbfl alö Die 5lbfict)t fei#

ncK imD um Diefe Ülbftc^t in feinem 0inue

5 u crreict)en, l^atfe er Dibifen get^an^ Die an Dielfeiti#

gen 5ä$eltartfic^ten reicher marenV • al^ jeDer ^o|To^*

Unter Diefen UmflanDen toar-eö fe^D natürlich-, Dag

Dem ^ifTorifer fotDoi^l bep Dem crfTen ^mpfangen feiner

3Dee^ al^ auc^ bep i^rer ^uebilDung Die 3lia^ unD

^JDpffee Dorfcpnjebteiu S)ie le^terc liegt in ihrer höbe#

ren epifepen QlnorDnung etmao ferner ab Don Den gor#

Derungett/ tDelcl)C Die ^ifTorie befrieDigen foU. 3^^

Einheit Der erfletn ernannte fct)on QlrijTotele^ mentger

poetifcDe 55o(lenDung^ alö in DerODpjTec unD ein

neuerer Äiinflricbtcr bemerft fepr toobl. Dag in

Der 3li^öe Die natürlicbe golge Der Gegebenheiten beob#

achtet fep* 3*^ DerX^nt i(T Die ^lepnlichfeit Deo ^Infang^

biefer le^tern mit Dem Der ^^eroDoteifchen ^igorie fchr

grog* t)er epifche ©anger ^ebt mit Der grage nach

Dem Urheber Deö Griechen fo Diel

(SlenD bereitete, unD t^aun Deranlagte, tpelchc Der

50) Aristot. Poet. g. 3. ^ergl. Cap. X.

51) Wolf Prolegom. ad Homer. Pag, CXXYI. Not.

94.

Ä 3
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©efatt^ ptclfen min: mit,einer Uneerfuc|)un9 46er bie

Urheber beß ^tretreß/ in »elcbem Q)riecbenlanD mit

ben Barbaren lag, unb ben bie nacbfolgenbc ^r^ablnng

6erid)teu foü, eröffnet jber 0efcl;icbtfct)reiber feine

rie, unb wie horten, fo ^kx fu^rt biefe grage in ben

£ttuf ber Jpanblungcn*

S^attCf wie wir oben faben , ber 5)? i 1 1 e l p u n f t

nnb Sern biefer ©efebiebte eine innere C^leictjartigfeit

mit Dem 3ltaß, fo umfaßte bagegen ber

gan 5
e Umfang ber eefiern bie bepben ^aupt#

elemente beß Jg) ome r i feb c n €po^: ba^ £ob^

womit ber ^elbenmntb bem ©ebacbtntffe ber lUacbwelt

übergeben wirb, finbet -bi^r neben ber l^rgb^ung ^(ag,

welche ber ^orer au^ ber Q5efcbreibung einer fremben

sffiunberwelt, unb nuß einer |auberifcben ßagenfülle

febbpft^ 9)itt einem feltnen 0inn für bie in4ierc ^arf

monie ber /pomerifeben 0piubefe, wu§te ber ©efebiebtr

febreiber biefe üerfebiebenartigen 5?eüanbtbeile in fei#

nem 5Q3crfe ju oereinigen. Der ©runbton, nach bem

eö organifirt würbe, gebt bureb baß ©auje binburebe

aber fo lange baß 0cbaufpiel, worauf alleß oorber itet

i(t, noch in einer gewtffen gerne feb* webet, oerbreitet

ficb bie ^rjjablnng mit freper 3)iu§e über jebe merfwür#

bige €rfcbeinung ber wetten OJienfcbenwelt ; erft gegen

baß €*nbe brdngt fic ftep, jebe epifobifepe jKube oermei#

benb, 5um 'Vortrag ber großen ülnftrta jufammen^

(Eine in bicfer ganzen ^itlorie berrfePenbe 3bee

pon ber neibtfeben ©ottbeit foU nach (Eujtatbioß

S2) Reizii Praefat. ad Herodot. Tom. L Pag. XXXL



, 149

0feld)faCfö au^ ^)omeroi^ 9 efct)6pft fepn, unb wenn man

Mc oben berührte ^omerifebe ^SorjlcUuiig^art bom

0ct)tcffale mit Der rcligiofen ?U3cltcnanfich(

Öcö j^eroDotog ncrgletchef, fo erblicft man Dort

üUerDtnijß Die Seime Dou Der au^gcbilDetern ^'reü^iofitat

Dc^ Jpiüorifor^» S^ciminijeacbtet mbebte eO ein oerijebi

lieber 35erfuct) fepn; Die oerfcbieDcnen ’Mcugcrungen

Diefco (daueren ju einem in fteb i^ufammeubdngenDert

©an^en ju orDtien. 3)ian würDe aber oueb in ©efabt

fepiv Dem ^JBerfe einen ihm fremDcn 0inn an
5
uDict)ten/

Wenn man in jenen 3Deen eine auDerc Einheit, ale Die

eineö großen ^oem^ auffueben moUte*

£)er6ag, Dag Das ewige 2oo^ aüeo 9)^enfcbltcbcn

ClßanDelbarfeit unD UnooUfommenheit fcp ,
wirD gleich -

im Eingänge auf eine folcbc ?33eife auegefproeben^

^ag man wohl fielet f Daö fromme ©emüth De^ ©e#

fcbicbtfcbreibcrö ernenne Darin Die 0umme feiner langen

50?eafcbenbeobacbtung. 3(1 aber Dem 3!)?enfcbcn in allen

Swingen nur ein 3)?ittelmag befcbieDen^ fo folgt Daraut^,

Dag ^Jdgigung Da6 unabdnDerlicbe ©efeg feines fittlu

eben 33crhalten^ fet)f fo fehr^ Dag fclbti ein ©lücf^

Da^ jene^ 5)?iffelmag überfebreitet; Den 6aamcn t>eß

SSerDerbenö für Den DaDureb beglücften 0terblicben in

ftcb tragt 3^enn eine ewige ü^aturorDnung, Der

Die- ©Otter wie Die ^Oicnfcbcn unterworfen finD

wachet über Die ©rdn5cn^ Die 'iwifcbcn Dem SKenfeb^

53;) HeroJot. I. 5, 30— 32.

54) III. 40.

55) I. 91. njv TST^cv^xsvyjv dBvvara k^t aVoCpu-

yebiv y,ai unO biefe ganse ©fcUe^
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lic{)ei! unb ®5tfltc()en gefegt ttuvben* ©ie Sott^ett^

bie aOein im ^eftg einet ubetfc^mengltcgen gulle emiget

©lücffeligfeit ift ^ütet felbfi ba^ angeorbnetc

0leicbgemicbt. ü^acb ben betfcblcbenen 55er^altnt(fen

§uc (.^ottbett/ in mclcbem mm baö 0(ucff ober bte

^anblungen ber SKenfe^en gebac^t werben f&nnen^

beRimmen ftcb bic berfd)iebenen €igenfcbaftenf

in welchen bic ©ott^eit erfebeinet/ unb i^cc 55cr<

r i cb t M « 9 c n 3n fo fern ftc bem bcrgoflfenc»

33iure^ ober ber unterbrüeften Unfcbulb^ wenn aücb

oft fpdtc Dvacb^ oerleibct unb ben 33erbrecber bcf

fitaftf i(i fie au^t^eilenbe @ercd)tigfcltt

in fo fern Ueberfebreitung einer öbrigen^ gereebfen

Svacbe bon i^r geabnbet wirb i(i fit 23erwa(tcrin

be^ fittiieben 0^a§e^^ unb wenn fte ben

firebenben ©inn^ ober baß ungemeffene 5Boblfebn bee^

^enfeben in feine ©rangen juruefweifet/ i^n itiß SSeri

berben fiur^t^ ober mit i^rer SDJaebt auf bic ©eite be^

©cbwdcbcrn tritt/ ^anb^abt (te ble ewigen ißai

turgefege

56:) VII. 46 ff,

57) ni. 126. ^ger^l. I, 13. befottDere IT. 120.

58) IV'. 205. S)ie in ihrer SKacbe graufame ^^b^eefime

girbt an einer fcbrecfticben Äranfheit» $croöü(od ur*

fhcilt : (jü; d^a dvSgcvTroiai ai Xivjv iayv^ai nixuo^ioci

Trpoj ^fccv swiCpSovoi yivovrau

59) ^epfp. VII. 10. d{7ag ra VTngs'Xpvra ^cva cvg Hsgav-

voi 6 S^sog f 8C( (pavra^saS-at • ra ^8 GjjLiKoa

y.iv kvi^st. Sßergl. Vr. 75* IX. 116. 120. VIII.

13-



övlffcr 151

3tibem ber ©Inn M ^)t|forlfcrö ftc^) ton

bem ^iDcrf!rcUe bec mcnfcblicbeii £>in^c $u bet 3bce

einet übctftnnlicben J^atmonie etf)ob^ formte er ftc^

bennoeb bet 0etoalt bco QSolfo^laubeno nicht ^anj enti

tt>lnDen. S^abnr et aber einmal Oie ^jorftellung oon

menfcbenabnlich gebact)ten ©ottetn in jene gtoge 3Dee

mit auf^ fo formte auch bet Q^evjtiff oon ^eu§ctimgen

bet ftepen »IBiUfüht, bie biefen ©Ottern be^gelegt toarb/

nicht ganj außgefchloflfen merben. I)ahct jeiqt ftch in

bet oben angeführten ^aupt|lelle übet bao 23erhaltni§

) bet ©Otter jum ©chicffal ein ahnUcheo ©chmanfen

jmifchen bet greohrit jener/ unb bet ^^othmenbigfeif

biefcO/ wie bep Jpomeroe* 2Benn man.ftch aber neben

jenet ewigen SRatutotbiiung ©Otter baette/ bie bep

bem ©enug einet ungetrübten ©lücffeligfeit hoch

menfchlich empfanben unb fühlten/ unb ungleich jene

Orbnniig bewachten/ war eö ba nicht fehr natürlich/

bag man bie plo^liche 3rrttümnrerung menfchücl)cn

©lücf^ für 5ßitfung einet mcufchlichen \Jeibenfchaft/ beö

S^eibeö/ bet ©ottheit hirlt?

£)iefet ©chein oon 233iDetfptuch thut inbeffen bet

hohen Q3ebeutung/ in weichet baö ganjt ©ebicht be^

Jperobotoö bie 2Belteteigni(Te bargellt/ feinen «Eintrag»

Bte finnlich wahrnehmbare golge bet ^anb#

lungeii unb Gegebenheiten/ welche in biefet ^)igotie

fortfehteitet/ ig Durch ben ewigen ©ang einet übet^

finn liehen Orbnung oorgejeichnet, I)utch biefe ig

bie ^aupthanblung/ welche bao ©an^e etjüllet/ be^

Oo) ypauptgeUen über Oa« Ssiov (pSovs^ov L 92. III. 40.

Sergt. VII. 46.
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t Det* ©tur^ bcc ^ocbf^teScnben ^etfemac^f uttb

be^ 0U9 t>n fc^mdc^crn0rtec^enj i^r0cfcg gc^t burc^

bic gatije ®enfc^ciimelt, unb äußert pc^ im Älelncn

tt)lc im 0roßcn/ tu ben 0cf(^ic^tcn ber 236(ferf unb

in einzelnen ©efc()le(^tcrn.

3n fo fern jene ou^t^eilenbe ©erec^tigfelt ben

©c^ulölofen inö SSerberben fu^rt ober burc^) ba^

über einen 9}?ac^tigen oer^ängte 0eri(^)t ganje S^atloi

«en bertilgt erfebeint pe al^ b^^rbe^ ©cbicJfal

X)cn @ct)lu§ M ©cbicffalö crfläret bie gan^e CKantif/

inebefonbere n^eifet eine bureb bie ganje J^iporie

61) ©* bie oorber angeführte ©teile L 91.

620 ©. bie ftafjtfcbe ©feile IX. 15 ff.

63) Sie 5
]5crglcicbung ber Iperoboteifcben oom

©cbirffale mit benen ber SragiFcr roirb beffer ber

Crflärung im^inielnen »orbehatten. Spiet nur einige

Slnbeutungen : Sophocl. Oedip. Tyr. v. 1136 ff*

195. ?ßcrgli(ben mit Herodot. I. 32. ^ergt* Eurip.

Siipplic. V. 2Ö9. Iphigen. Aul. i6i ff. — Sophocl.

Oedip. Col. Pag. 276. ed. Ganter, oergt. mit He-

lodot. IX. 15. Q5efonberö in ben QJ er fern bce

2tef(bole0 ift bie religiofeSBeltanficbt ber iperoboteifeben

üuffallcnb abnlicb. — Slußer biefer ^leicbartigfeif

jener S^ren erinnert boe 55erhaltni§, in welchem bie

sötantif, unb bie Orafcl al6 Organe bc5 Smv beo

yperobotoö 5U ben ^anbtungen ber COtenfeben erfebeinen^

baußg an bie Sunftion be« db^rö in ber ll^ragobic*

Sllleß aeigf, ba§ biefe lebfere auf bie Slußbilbung beß

Ißcgriffß üom©cbifffal in biefer Ipifiorie großen Sinflui

batte. SUicb ^inbaroß gibt manchen ©toff au

5)aralieten mit 3öeen beß iperobotoß.
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öurc^^e^enbc Oi’afelfolgc auf jcöeit 6c^rift

fcincö ewigen 0angc^ l^in^ S33cntt ^’m ba^ ©c^icffal

feinen ^at]^fct)lu§ über ben erj^en Unteebruefer bei*

^föcnen buvei) ben weifen ®unb bedÜo;:ia^ anfunbigt^

unb fo fort bie auf ba^ (egte ©etlc^e, welche^ bic über^

mütpigen Barbaren buve^ bic ftegenbe ^anb bec 0cle^

eben treffen fod^ feinen 533i(Icn crfldrt/ fo crbdft aHe^

9)?enfcbücbc in biefem fortbauernben 55erfebr mit bem

0üttIicben einen freunblicb

mußte biefe bif^orifebe SBeltanficbt nicht ben nationencit

©to4 umfaffeit/ wenn ^iev ade^ ^)e(lenifcbc in ber

0unj? ber 0cttbeit fo febr oorgejogen erfebien?

Q3ei; afler Q3efriebigung /
bic bie 51norbnung be^

materialen CSÖcrfe bc^ ^eroboto^

gewährt ( erbalt boeb bie uncnblicbe SSielbeit ber

er^äblten ^anblungen unb 33egebenbeiten eigentllcb erft

biird; biefe religiofe Slnpcbt eine wahrhaft bif^orifebe

^liebeutung* 0}?att entferne in 0ebanfen jene 3bee

einer fittlicben Harmonie auf einen 5lugenMicf^

unb frage ftcbr »b nicht/ auch bep ber bÄcbffc» 23otl^

fommenbeit ber materialen Einlage/ bic wir oben

bewunberten/ bennoeb ba^ ©anje al^ ein großem

64) 2)aö erfte i^rnfet/ feaö beii tlntergaiig beß sten

lömmlingö in ber ?Oicrmnabcn s^Donafne weifiagt, unb

mit^trofoe in Erfüllung gebt, ßebt I* 32. (^ergt, 91.)

2)ie ^Riebcrtagc ber tJJerfer ben ^tatda gegen baö €nbc

ber ©efebiebte n)trb bureb bie ^ncijTagiing bee Q5 a!i«

angefunbtgt IX. 45. 55ergl. BÖttiger de Herod.

Hist, ad Carm. ep. ind. prop. acc. in 0iuperti unb

©cbltcbtborft unb 0??flgoiin für 04>u(lebrer 2.

3 IC ff«
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©pict t)cö 3 II fallet bae reli^iSfc t>ai

einen le(3 fcn 0tunD aller <^rfct)cinun(}cn fuct)t, in feinem

3nirer(ien jerrei§e. ©iefer Trennung miDcrflrebt aucb

Der 0ci|e Dee^ ^anjen 5[öetffi(f in meict)em Durch Die

lyjafur Der ^anDlungen^ Durch Die ©cnfunaeort Der

hanDelnDen ^erfonen, unD Durch Die ^anje »IBclrlaije^

ttjelche eö Darflellt/ Die ©cheiDemauD jwitchcn Der 0of#

fer j unD 5}?enfchentt>elt Durchauei aufgehoben ^ unD

foli3 lic() Die finn liehe JIBeltorDnung Durch

Die Uber finnliche in 5Ulem beDingf i|i*

UnD fo fcheint Die Dollfommene Or^anifatiou

De^ hlftorifch^» Ä5rper5( mit welchem ^2^ilDe ^lutö

im ^häoroö jeDe fchbne ^unjtanorDnung be^eichnef^

Durch jene 3Dee wie Durch Den inwohneuDcn 0ei(l

herbor^ebracht unD befeelt ju fehn*

5iuch Die ^ifforie fchlo§ ftch jegf alfo Durch Die Itt

ihr erreichte (Einheit an jene Sveihe bon Äunfiwcrfen

on^ woDucch ftch Die fortgefchrittenc 55ernunftbilDun^

Diefcö 3eitalter6 anfunDi^te; 3n Dem ethifchen Sh^tle

Dee JpefioDifchen unD noch mehr in Der gnomi#

fchen 'ipoefic jeigt fich eine entfernte iUorbereitung Da
5
U^

in Dem Darin fichtbaren ^eflreben, Die einzelnen 5Bahr#

nehmungen unter einer ^BerfianDeeregel jufammenju^

fallen, 3« Der Einlage Der ^poeften Der Phhftfer^ Det?

3Benoph^tie^/ ParmeniDeö/ €*mpeDüfle0/ erfcheinet

eine höhere Einheit ^
ju Der ftch Die Q3ernunft Durch

ihre gorfchnngen erhoben hutte ©ie ©efe^gebung

Dct^ 6olon unD Dae ethifche Spficm Dee ppthagora^

Ö5'' ^ergt. Wolf Proleoom. a<i Homprum Pno. CXXV.
fD’tan ficht ^ ba§ ich tn Dicfer DaritcUung dcü ^;ciüöü?
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waten 9(ei(fifanö S5e|!tfbun$€n wac^fenben 55er^

nunftüctniogcn^^ bae Im 6taatc, wtc im geben, fpffe#

matifct)e €in{)cit fuc^te. 3n 2lt^en ankerte ftc^ jene^

teifeben ®ef(bt(btepland bem ©pffeme biefc« Äunflricb^

(cr5 gefolgt bin. 5d> geftebe, ba§ teb btc Slnorbnung

ber erften ipiftortc mit ben ?Hefultaten biefer ^:beorie

lange in entfefoiebenem Söiberfprucbe fanb, unb wixU

lieb seigen fi(b fomobl ald in bem ®erPe M Itb«*

fnöJöee ©puren, mclcbe pon jenem ©pftemc meit ab5 U»

mcicben febeinen: ^erobotoö, ber boeb fonft über bie

/pomerifebe ^oefte ein fritifebes llrtbeil i)at (11. 117 .)^

menn man auch bie ©teile IV. 32. nicht gelten laffen

mollfe, gibt übrigen« fo gans unb gar feinen ®runb

jur Slnnabme, ba§ er über bie €ntftebung ber 3^*«*

unb öbpffee eine anbere [OJeinung b<Ji>^/ al« bie ge*

tvobnlicbe, obngeacblct er bem ^Jififtrati*

ben fo nabe mar; ja menn SSalfenaer«

Herodot, Pag. 156 fq. ed. Wesseling.) gegrünbel

mare, fannte er bie ^tationöart nach einaelncn iKbop*

fobien nicht einmal. —= ?0?u§ bie§ nicht bie 3?ermu*

tbung begünftigen, ba§ er im ftrengften ©inne be«

Sßort« 'Ojx-ijgiKog tuar, b. b- ^lacbabnter einer

öon einem Urheber jener 0 ebid;te her«

porgebraebten Äun ft einbeit? — Unb ^b«®

fpbibe«, beffen ©itte e« boeb fonft nicht ift in unfriti*

feber ^Scquemlicbfeit nach bem fpergebraebten su greifen-

(sTTt ra iTQi}j,a rgsTrEoS-ai) — tpeiebt er, mo er

''beö Ipomero« gebenft (T. 3, 9, 10.), auch nur im gc*

ringften Pon ber hergebrachten Slnftcbt ab?

SlUein bie 3luctoritat be« ^bn^P^t^^e« raubt biefem^

pom ©tanbpunftc bet ©rieebifeben ^)iftorie gewagte«

Slngriife felbff feine Äraft, weit fte su Picl bemeifet»

(Denn foll f!e in Slbjlcbt jener ©teilen geltenb gemacht

werben, mu§ fie auch Pon bem §pmno0 auf ben IDeli*
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0töc6cn noc& gchilDefcc, utib ^clan^ i^m ^kt in

^er ^poefic ^ic bcftrlcMgenDllc jlunflüoüciiöung beruoc^

lubriujjc«. 35crcit0 ^cgcn t>k 6ou Olpmpiaoc fc^ciuct

(eben SfpoIIon unö fo^fid) »on Per bep Per 5(nfübruti^

Ptefcö jppmnüö (III. 104.) ficptbarcn iöilligiing Per

gcmctticn ^ßorftcllungeart t)on Per ^Üerfon Pc6

längere t^etten, ivelcbe Untere Pod) felbft Per

firenqftc ^ßcrfbetPincr Pe« alten (gpfteme suriKfnjctfcn

ibitp. — I)ic ^voeiUlf bon Per ^irattoiißart Pe5

^croPütoß b^rgenommen ^ fennen ()leid)fallß auf mebt

al^ <£ine ®etfe gelöst tberPen , maß aber b^er 511 noeit

i>on unferm abfupren miirPe. 2lud> waren e«

onPerc ©ritnPe, Pie Pen il^erfaiter beftimmten, Per

neuen ^Ipeone au folcjen. j^ouptfacbltd) feffelte ib«

Pic Purebdangt^e 0efe0mä§i9fett, in tnelcber

bicr Pie (Sntmirfelun^ Per poetifepen unp biftarifepen

SlnorPnung erfd?eint: 25erln ft Per iPe eilen ^finpeit

in Per ^oefte mit Pem »^erlufte Per t Peel len 5reo?

peit Perfelben. — !Dtenftbarfeit Peß .tpfloß unter pis

fiorifepen 3»brcPen unP folglicp eine Pom

bene SlnorPnung Peß mptpifcpen ©toff« (Pie genealos

gifepe) — fo auep in Pen >i)roPuften Per ruperen £090?

Qrappie— allmapligeß 0treben naep einer lelbfigemapls

ten SlnorPnung (X)ionnftoß »on sOJiletoß) — €rftn?

Pun3 einer poepüen 0inpeit für Pie piftorifdje SlnorPa

nun^ (^iperoDotoe> — QJarallcl mit Piefer tSntftepung

Per piftprifepen \£inpeit Pie (gntftepung Per Hunfieinpeit

in Per PiPaftifepen ‘Uoefte (in Pen ©ePiepten Per ^pn^

flfer) — ^uiftepung Per ^tragoPie/ fo Paß alfo in Per

Slußbiloung Per (Jompofttion ©rieepifeper Äunftmerfe

Pie :>piftorie Peß JperoPotoö alß Pie fpateftc gruept er»

fepeint ; (Sero didicerunt Graeci in

poesi toturii pone r^. Wolf Proleg. ad

Homer. Pag. CXXV.).
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man Wtf bm feinem 0inn M 3^italterö gemafi bem

alten (£*poö jene ^o^ere jvun)Tein^cir gegeben ju ^abctt/

tPOjU Die innere Harmonie feinee ?IBefen^ ^inflrebtc*

3n einem fct)ueiDfnDett Wi§t)er^altni(Te mit allcit

Dicfen (Erfebeinun^en lianD' Die Dem fpflifeben ^*po^

fflapifcD folgenDe ^o^oorapbie* Z)ie abfolute 3«fölligi

feit il)ree 0toifeö unD it)rer ülnorDnung miDerfprac^)

jcDem iSeefuebe Der Vernunft f Die Pon Der ?löirfung

|ur Urfacbe unD fo fort bi^ ju einem legten ©runD aller

Gegebenheiten hinowfl^^ig«’» tvollte. ^egen Die yotc

OlpmpiaDe perfuct)te eß Der ö)iilefter Dionpfiog Dag

gaftum Dem 3»fflllf ju entreißen/ unD Den 3nl)alt Der

0age nach Dem 0efege einer materiellen (^leicDartigfelt

anjuorDnen* 5lber erll aug Der Inneren Einheit ei^

ner großen ^Belibegebenh^it/ mclcge Der ^omerifche

©intt/ unD Der gebilDete 0ei(t Deg ^eroDotog anfju^

faflfen mußten/ fonnte Die Poüfommnerc Organifation

einer /pifforie aiifblüf;en. gröber febon b^tte ^lefcbplog

in Der XragoDie Die ^elDenbanDlung ju einer ^un(!i

einbeit ju oerfnöpfen gemußt/ unD man nannte ib«

Den tragifeben ^omerog/ mie man Denn aueb Dag

SBerf Deg ^eroDotoß ^^omerifeb fanDt

dm uberfinnlicbeg 0efe§ beDingf Demnach alle

€rfcbeinungen Der ^eroDoteifcben ^Belt* 3« melcbem

Gcrbaltniffe Diefer religiofen iJlnftcbt Der iDinge Hebt

nun Daß Urtbcil über Den 0runD Der ^auDInngen unD

Gegebenheiten im (finjelnen? ^le Geantmortung

Diefer grage mirD unß oon felbfi jur £)ar(tellung Dfß

^ragmatißmug Diefer ^piftovie leiten.
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bem rcliijiofen J^iftorifec btc übetfinnllc^e

?[BcU auch in bcr t23eurt()eilun() einzelner (^tci^niflTe fc^t

na^e ücijt, läfifet fiel) halb bemerfen* 9}?an ba vf fic^)

nur ecinnern^ Da§ er ^uujetlcn fclbft ba^ tt>o natürliche

^rflarun^^grunbe gegeben ftnb/ eine unmittelbare

SBirftJug ber ©ottbeit fiebt ba§ er ungemobnliche

d'relgniffe/ bie einem gro§en Unglück öcrau^geben^

mit blefem festem in einem übernatürlichen Sufammenf

hange baefieüt^ unb fie OI0 53or$eichen betrachtet^ bie

bie Gottheit ücranfialtete (E*6 tt>a re unnütz bie

S?C;Pfpiele biefer unb ähnlicher 5lrt häufen jutnollen

3eboch i(i biefe Geneigtheit/ bae 2)?cnfchliche mit

bem Göttlichen ju oerbinbeu/ nicht fo übermiegenb/

ba§ fie ben forfchenben ?8er(tanb ganj außer Xhatigfeit

fegte^ S5ielmehr äußert ftch biefe^r bep ihm oft mit

einer nicht gewöhnlichen 0charfe*

23orer|l unterfcheibet ^erobotoö zuweilen fehr

bellimmt bie oerfchiebenen natürlichen ^ebingungen

einer ^anblung/ wenn ftc auch im Ganzen burch ein

©chicffal bebingt finb 3a eo fehlt nicht an ^ep?

66) VI. 04. ein entfeheibenbe^ iBei)fpicl.

67) VI. 27. (piXssi ds KLvg 7r^05’i)jJi0civsiv , avr dv jj.sXa}^

jjLsyaXa Kana yj toXi yj s^vai kaaaSai.

68^ hierher gehört 5. IV. 96. tno 3pcroboto 6 auö Sfie^

ligiofitat fein Urtheit ganalich juruefhatf. — 3n otia

bern ©teilen (II. 5. 48 - 171.) fieht man ben Ipifto*

riter bnreb baö ©elübbe ber iOtpfterien gebiinbcn.

69) I. 73. X)ie 2lnführuMg ber oerfchicbenen ©rünbe, bie

ben .trofoö sum ^uge nach ^appabofien bcftiminten,

ohngeachtet alle biefe (f;ntfchluiTe beffclbcn bnreh

©chlui be6 ©chicffale nothmenbig waren.
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fplcfen, m blc 0a9c ben 0cfc^)ic('tfc()rei6cr rec^t d^tnu

licl) in ^Sftfucbunjj füf;rf/ fic^ feinem iHNnnberälauben

|u uberiafpen^ unb erbennoc^ mit betjlanbi^er

in bcn ©ratiien ber (^rfa&rung t;dlt Sßie

^croboto^ 6iec eine geifli^e ifrfc^einun^ mit ©lüc! au^

f6rpcrlict)cn Urfac^cn ^ecleitet^ fo fucbt er jumeilen ben

©riiub ber ^anblun^cn in ber ©cmüt^gart ober bcm

€^arafter ber ^anbclnben ^ecfon auf ©kfe

einfachen unb gan^ turj au^^efprocbenen S&emerfun^en

fibcr ben d^arafter einer “iperfon liegen inbejfen noc^

ferne ab bon ber tiefem 5Q?enfct)cnbeobacttung^ tt>elc()C

2()ufpbibe^ i^^i^tr

entbüClenben S^arafterillif^ tt>elc^)e X^coponipog in ber

:g>if!orie augbilbetc* '0ie »erben auct) ^ier bloß alij

S3e»eife angefu^rt^ ba§ Jperobotoß bep feinen Sßerfuc^je«

jum ^ragmatifiren bie ^rfa^rung ju ^at()e

3ct) nel^me ^ier bag ^ort ^ragmatißmu^
in feiner umfaflienbiTen' ^ebeutung^ nac^ »e(ii)er cß

jebeö 5^e(lreben be5ei4)netf bie gatten i^cer

3 u f d U i g f e i t 5
u entreißen unb in baö ©ebiet

beö 0eiflc6 ()inuber5ujjie{)em ©tefeg ^ejlreben dußert

fiel) in bem 5Berfe biefee ^iftorifere eiufcpieben^ t{)eil^

burct) eine forgfdltige unb ^in unbmieber felbft frttifc^)e

^ntmicfelung ber Urfacpeii; »orau^ ^auptbegeben#

feiten l^cmoigingen tßeile burct) bic23erfu(^e/ bep

70) TIT. 33.

' 7 0-1- 73- bcö itpararc«« SJcrgl. IIL 25,

29.

72) TIT. I ff. Fritifcbc ^lufjabtuiig Der 0runöc, bie ben

Äambpfee smn gelbjuge naep ^leappteii beftimmtetu

I



i6o ©rittet ^^ibfe^nitt*

bem ?0?ati 9 cl on beftimmte» ©aten, meiitcjffen^ bie

t)erfcbiebenen m 69 lieben 23cran(a(]*uncjeii eine^

tumö anjugebctt hierin fonbevt ficb olfo biefe

/pijtoric gan 5 befiimmt bon bet £ogogcapb'^

ab. ©iefe le|tcre mar mit einer materiellen^lnbaufung

einer öureb anfällige golge ber gegebenen 0a^

geninaffe befriebigt^ unb in fo fern ©ionpfioe! x>m

9y?lleto^ ln ble ganje 0}?i;tbenreibc einen gebaebten

3ufammenbang ein^ufubren fuebte/ mar er nicht mebe

,£ogograpb* 523enn tbm Jpcrobotoi^ in biefer ^iuftebt

im 5l(Igemeinen dbnltcb iR^ fo unterfebeibet er ftcb ba^

gegen febr ju feinem 55ortbeUc bon ibm bureb ble gefegt

mdglgcrc Dvlcbtung feinet ^ragmatiemu^. 3 n ibm

erfebeinen Die ©agen be^ m^tbifebf« 5llter^ mebr in

ihrer naturltcben ©etrenntbeit unb in ihrer urfprüng#

lieben @e(?alt. 3 *^ ©efcbtcbl^ feiner '^elt hingegen

berfuebt er e^ oft mit ©lucf / bie Q3cgcbenbeiten au^

ihren Urfacben ab
5
iileitenf unb folglich in einem geifiij

gen 3 ttf<^»^*^cnbange erfeb^^n^tt ju lajfen.

©enaue ivenntnig bc^ ^ofal^, mo^auptbanbr

lungen borgingen/ i(l eine mefentlicbe ^^^ebingung jum

Sßergdnbnig biefer lefjteren. ©er gleig, ben ^erobo^

to^ auf folcbe ^^efebreibungen uermenbet eine

^Vorbereitung ju bem/ maß in ber ©efebiebte beö2bi*fb^

bibe^ unb noch mehr in ber gan$ bibaftifeben ^igorie

t)ci ^olpbio^ au^gebilbet erfebeinet.

5lu^

sgergl. in. 133. S^rnec ^ueb V. su 5lnfang: öie

Slntajjc 3um Kriege.

73^ 55ct)fp» I. 191. sn Stnfang.

74) ^epfp. 1. Qo, IL 5.
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bemOBcrfe bicfc^ (cgtei’cn tt)letttan n)ei§^

ber ^Begvljf be^ ^cagmatiömue entlehnt morbciu €itt

tbefentUcbc^ 0}?erfnia^l blcfe^ i(! unter anbcrii

auct) folgcnbce: bag ber pragmatifc^e @efctid)(fc^rcibcr

fein Urtbcil barlege^ Ö^nc un^ ^in über ben

0itttt ober bic 3»lafftöfeit btefer gorberung erflarett ju

ttJOCienf bemerfen toir nur, bag, obwohl btreftc Urt^eUc

bep ^eroboto^ eine fcltcne ^rfc^cinun^ ftnb, feine

^auptorunbfage bennoeb au^ ber SbarfteKun^ fe(b(l

leicht erfannt toerben fbnncin 2Btr jeiebnen unter

biefen Icgtcrn jtoep au^, toelcbe mit bem 5ß3efert biefer

ganzen Jpiflorie innigft oerflocbten ftnb^ Sber eine i|!

bic Ueberjeugung bon bem 5[Bertbe ber frepen J^eHeni#

feben SSerfaffuugcn. £)icfe Ueber^eugung,’ mobureb

bic ^auptibee beö ganjen SöBerf^ bebingt i(T, fpriebt

er einigemal in beflimmten Urtbeilen au^, öfter aber

fünbigt fie ficb bureb ben ©eift be^ ganzen 33ortragö

an ^er ©runb biefen republitanifcben 0(au#

benö lag eben fo natürlicp in ber für bie ©rieebifebe

grepbeit fo günfligen 3cit unb in ber 0cmütboart be^

^piÜorifer^, aio" nachher anbere Erfahrungen unb rei^

ferc^ SRaebbenfen ben tieferen S» nnberen

Ueberjeugungen führten*

3n biefem Jpcacnifcben^^emcinpnne mochten mohl

mehrere ©riccbifcbc ^oeten unb 0cbrift|!ellcr bem

roboto^ gleichen, aber toelcber gleicht ihm wohl in

75) ©. üorauglich tie Sobreöe auf Die Sithenifche Sf^Ö'^rie

V. 7ö. oergt. V. 66, uiiD V. 92. Die SKeDe Des Äc*

rinfpierd ©oftfleö.

«
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Jener l)&^eren greDl)eU M @ei|?e^/ momit er aHt^

SDJein 1 ct)ltcl)e umfaßt? €6 if! oud) biefe^ ein 3 u9

te? ^Utoiifere^ Der mc(;r au$ Der fliflen Betrachtung

tiß (Hauken in Der 6eele Dee £cfec^ jurödbJetbt/ al^

bdß ihn etnjflne 0teacn uerriethcn ^*r offenbart

ft^t)
aber bpfoiiDer^ Durch Die immer gleiche ^iebe^ mo;

mit er jeDce ^onDeo 51rr uuD JcDeo QSolfee Bitten

fcDreibt. toterer gleifb offene 0inn für Die oecfchieDen#

otficjf!e^igeutt)U‘nltchfcit fremDer Bolfer ifl ein fieberet

Reichen einet umfaffenDen 0eiflee, jumal bep einem

Griechen/ uuD gibt Dicfen ^ifiorien eine gemiffe

^erc BeDeutung,

(£6 murDe oben bemerftf Daß JJ^eroDofo^ Die (£ha#

raftetfchtlDetuug noch «icht fent c. I)iefe Bemerfung/

meun fte richtig oerßanDen mtrD/ fuhrt ju einer na^

hern ^inftcht in Die gorm feinee ^J)rogmatifii^

mue überhaupt. ’21uf mclcl)e ':iBeife (eenen mir

oifo Die in Diefer ^»iflocie auftretenDen ^ei fönen fen?

nen ? t)urch ruhige i£rjahluug ihrer fortichreitciiDcn

^auDlungen.

?ö3aß j. B* ^)ilitao^ Don ?Dti(ef5ß ^7
) ^,( 1̂

©pi^e Der 3 onicr thut, maß er in ihren Berfammlun?

gen reDer, maß ^mifchen ihm unD ^irifiagoraß gcrath#

fchlagt mirD^ mie Der erllere an Dem ^ofe Deß großen

Äonigß erfcheinet, mie er hirr hauDeit, Daß aöcß eri

76 ") T'od) fpriebt Der ^ffd)tchffd)reibcr in Der ©felfe (TIT.

?)3 -)/ er ftei) über Die Ölnbanglichfcif {eDee 5?ü(Fö an

fdnc€itten eeftäet/ feine ©efinnung aiemlich beßimmt

<nii*

77) VI. 3 ff.
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faxten tt>k burc^) tie umftanblic^e M ®e^

fc()tc^)tfc^ceibcr^4 50?att ^aitt bic crfc()6pfcnb|le (^ba#

rafterlflif gegen biefen ru5)lg entfaltenbcn^cricbt, unb

frage ftcb/ ob (te me^r geben fonne^ ale einen oott#

(lanbtgen ^egriff^ ma^renb mir l^ier oon biefem

oerfcblagenen Üieoolutionofül^rer eine inbioibuede Qin^

febanung erhalten*

^iefe rein erjäblenbe ?0?et5obc fangt nicht mit

ber gefebebenen ^anblung an^ fonbern fa§t bie?

felbc in ibrem-einfaebüen Elemente auf unb laßt fic in

ihrer ganjen 0innlicbfeit erfi gefebeben^ fic befebaftigt

meniger bae ®ebacbtni§ bureb ba6 31ufbemabrcn über#

lieferter gatten, ale fic bic ^b^nt^^fi^ tn eine

rubige Xbatigfeit oerfegt unb in einer gleicbmaßigen

S5cfcbaftigung crbaltt

©0 febr biefe Slicbtung ber^)crobotelfcben ^r^ab#

(ung ben boebden ®efegen aller I)ar(le(lung entfpreeben

mag, fo menig fann fie boeb al^ golge bee 0vafonne#

ment^ angefeben merbem X)cv jugenblicbere ®ei|t bie#

feö ^iflorienfcbreiber^, noch nicht gcmbbnt, oon bem

obgeaogenen begriffe jur ^Infcbauung b<5»?<»^>i«ßelgen,

faßte junaebd bic gan^c umgebenbe 533elt in ibren jtnn#

lieben 9)Jomenten auf, unb fo mic baö lebenbige ^ilb

cber feinen ©inn anregte, al^ bie 3bec feinen 35er#

flanb befebaftigte, fo erfebien eß auch in feiner ^rjab#

lung mieber,

Sßer erfennet nicht auch bterin bie einfache 5Beife

be^ Olten ^po^, ba^ in biefer gorm ber ^r^dblung

bie gclebrtcre ^oeftc fo meit überpolt? Sß i(l feb»«

2 2
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oft bemerft moröen^ mic mit Dem innorffni 0d(le

liefet ^icbtiur occwebc fep^ allee alß ein 5 ottj(^rcu

tCiiDCß bar5U|lfÜett,

meeben metter unten ©fle^cn^eit ^oben jn

jetaen, t” Me 0tuniict)fcit,ber ^ouieeifcbcti

^arflfüung uem ^)eroöctc6 ben (j)cff^cn Der ^tfforie

gcma§er gemilocrt ijl. (I*6 ge^btt mit jur ^ebcnDi^tclt

Der eptfeben (^rjä^lung^ ftatt Die gehaltenen (^efprd^

cbe Ihrem ^nbalre nad) ju nte(Den/ Die banDclnDcrt

^perfonen reDenD einjuful;rcn^ 51ucl) ^eroDotoß filgt

am bdnfigftcn Diefer 0itte; Die man jicb aifo eben fo

aue Der finDlfcben ^ßeltanficbt Dcjfclben erflaren mug^

alß Me ganje gorm feineß ^ragmaiiemuß. I^oc^

pimmt er fid) auc!) jiimeilen juc blo§fn Vorlegung Der

Im öefprdct)e abgehanDcItea ©egenfidnDe herab.

(it fcheint hterbep nach Der grb§eren iinD getinj

geren “ißichtigfeit Der SveDe balD Die eine balD Die an^

berc Olrt Dcß ^ortragß ju mahlen; oDer richtiger: Der

(Idrfere iSinDruef/ Den Daß i&eDeutcnDere auf Dcn(Ji:r^dh^

let machte, leitete ihn Don felb|f 511 einem folchen 55or^

trage, Der cß mehr De rg e g en md r t ig t e, tuDem er

Öaß ©efprdch in feiner urfprungllchen gorm Dem lefcr

mieDcrgab 7^).

5^a§ aber IM

a

logen bep ^eroDofo^ meit hdui

fijger (inD alß 9lcDen, bringt Die D^itur Der Don ihm

erjdhlten ^Gegebenheiten mit ftcl)^ fo mte Der 0tanD/

tic iiage uuD Der (Ehavalter Der h^nDelnDen ^^erfoneiu

78) 3n biefer ^emerhing fuhrt bie Stelle TV. 52 tt>o bic

mißlungene ^rflarung tn inbirefrcm, Die gelungene

Dagegen in Direktem (iieipiache ODigetragen u>irD.
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^ \

groffn 53frfamm(iinc|en reDen^ fann I6ter wei

tu,Kt 3>oranIa|T«n>3 feon/ Da ein gro§ec t^eil Dc^

523erfe fiel) mit Den öer großen Df6oottfct)crT

tKcid^Cf ’31ftcn£^ unD anDecer 6raaten

DO» d^nüc^)cr 33erfaflfung befc^)dftign 5ßa8 t)i(v gei

gefebtebt Durd) Den 5Btflen etnc6 eiiiijigen »nD

etwa Durd) Den ^vatb Der oornebrnfTen ^rammbdupter*

Staber Dlcfe politifebe ^eratbfcblagung im 0efprdcb

hier eine febr €rfcbeinung if!. Qlber aud) m
Den ^edenifebe» Q5egebcnbeiten »mfagt Dtcfc Jpiilorte

eine in toclcber Die0ottbctt Durd) Dcn>3}iunD Dc^

£)rafelprie(ier^ Die wiebtigern Unternebmungen leitete^

Der iJluefprucb Der Orafel iji an fteb febon etn^efprdeb

Der 06tter mit Den SÄcnfcbeu/ unD Die Deutung tbreö

0innc8 öerarilagt nicht minDcr b^«p3«^ 0efprdcbe Der

5i}?cnfcben unter ficb^

2lucb DvcDen Sep ^^eroDoto^ erinnern mehr

on .^omeroijf alo an XbufpOiDee^ oon Dcflfcn 0taaf^r

reDen fie in meitcr (Entfernung erfebeinen^ 3*'

Vorträge Dc8 jlorintbterß 0ofifle8 einem 0er au^^

gearbcltctllen 0tucfe Der JperoDotetfeben ^ifiorie, mirO

Der Jpauptfa§ nicht Demonflratiö Durch funl?md§(ge

Q'^-emcife^ fonDern gan.^ fon!ret Durch ifrjdblung

inDioiDueder Q^egcbenbeiten ausgefubrt. Diefelbe finni

Ud)e ^^emeieart berrfcht in aden iKeDen unD 0efp,rdd)en

Diefee “iiöerfö. Der Sprecher gebt immer non Der le;

henDigflen 5lnfchauung außf uuD anfö b^<^P^ erbebt

79) V. 92.

so) (£in \5epfpicl T. ßy, Die liebet De« (friegö, Die ^or«

tpcile Deö ^rieöcnö : £v /^,£V ya^ T'^ 01 Tai3s; Tra*

^aTTT^ai , £v ^8 TW ol Trazbgbg rag TraiQag,
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tt fic^ einem einfachen ^rfa^eungi^fa^e ^ melc^er

^nomtfc^) au89efprod)cn mkt),

g)ian fann ten (Scifl ötcfcr jHeDcn ttid)( treffenbec

Beielct)ncnf al^ &te§ ein alter jvun(?i:tcf)tet jjet^att

-^atf Der (le ^rofopopolen nennt im ©egenfa^

gegen Die 2) cm cg or len M S^ufpDtDes^

£)a^ ^omerifct)c melc^c^^ feine ^elDen tt?le

feine gonje ^ßelt in Der inDiPiDuen(?en ^af)r^cit Dan

juflcüen pflegt/ fü^rtjenc/ mo ein ?3ortrag pon i^nen

ju melDcn mdrc/ jcDerjeit reDcnD oDcr ftcD unterrcDenD

ein/ unD mtrD Durct) Dicfe i^ebenDtgfeit feiner ^arjleU

hing in einem gemiflten ©caDe Dramatifc^)* 5luc() i(?

in Der S^at Die 5ß3lrfung Diefer ^elDenreDen unD ©e#

fprdd)e im ^omeroe in fo weit Dramatifc^/ Dag ftc^ in

ignen fomo^l Die bleibcnDc ©emüt^e^art Deö SveDcnDen

a(^ feine gegenwärtige Stimmung unD QümpfinDung

auf^ getreujie abfpiegelh

81) IIT. 53. Pann a(e ^Setjfpiel cineö gnomcnrcid;en

tragö gelten : (piXorijjiiy) x.T/)jJLa GKaiov. — Tu^avvt;

G(paX8gov u. f. n). 55ergU VI. 11. IlL 36.

Ärofoe fngt äumitambpfee: dyaSov tt^ovoov sivai —
I. 74. dvsv ya^j dvayy.ai'/); avjxßaOLs;

pat «K kS-sXüGl GVjXfJLSVSLV,

82) Marcellinus in Vita Thueydid. Pag. 6. ed. Thuc.

Duker. «— di oXiycov yaq kivoi'^GE ('HpoSoro^'

fj,i)yo^iag ) Aoycov , wg tt p
o er w tt o tt o i i‘ a ^ iJ,aXXov

yjT£^ dy^fxvjyog tag» — C^ergl, Ernesti Lexi-

con Technolog. Graecor. Rhetor, s. v. ^^qgcvtt.)

— Dionys. Hai. de Thueyd. lud. VI. 365 fq. —
hds yap d’rjjjLijyogiaig 'jroXXaig 6 avi^p (^eros

Dotoö) 8T £V ayvov 10 ig Kf^p^rat Xoyoig, «T iV

TW '!:a$aivsiv nai daiWTrotHV ra rrpay^ara

dXy>)v ixßi.
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6oI(^e itatiii:(ic()c I)ramcn^ folc^e 5[)Hmcit

finb auc^ Die 35ortraijc unö 0efprdc^c i« Der Jpiflotte

Dee ^eroDotoöf Dcflfcn ^)ar(!e(lun9 aueft hierin Dae frl#

fc|)c geben Der^^omerlfcbcn^oefte atbmet^ miD in fofern

fte Die reDenDe '^eefon mie in einem ’^ilDe geigen
^ !6n^

nen (te ?)rofopopbiett beigem

Dagegen ^at ibr gönje^ 58$efen^ unD befönDer^

ibte Dnrebauö unperioDifebe 0e|!aUung nict)f^ Don

jenen^ auf. Die geitung oDer ßrrfebütterung einer fouoe#

rdnen SSoIf^Dcrfammlung angelegten SvcDen oDer Derne?

gorten Deö Sb»^PöiDe^*
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Vierter
(

583it: bemerftcii oben^ baß bte Sogograpb^n ju^Ictcb

btc' diteßen ^rofatfei* tt^acciu £)a mir ^xtx nun Die

©ptQcbc bcc früheren Jplßorifcr betrachten moden/

muß t)on ber ^ntßcbung ber ^Hofa bic ^ebc fepn.

^)ierbep mufTen mir aber bon ihrem 0 e.9enfage, bem

poetifchen ^Ijortrag au^gebeiu 5)och fod non biefem

(enteren nur basjenige bepgebracht merben^ maö unfer

©e^enßanb unmittelbar unb nothmenblg forbert.

£)aß bie alteßc ©prac^e mit ber ^Joefie ibentifch

fep( i|t^ menn man bep biefem legtern Slusbrucfe ben

begriff t)on ilunß entfernt^ ein ©ag^ ber jegt mo^l

feineö ^emeife^ mch»: bebarf* 2)tefc erße üiaturpoeftc

iß ihrem ^anjen Sßjcfcn nach 9>i(b unb ^mpfin^
biing/ biefem (egtere 5Bort in ber ^ebeutung genom^

men^ ba e^ ben ^lu^brud einer gecjenmdrtigen Sei#

benfegaft bezeichnet. 23on blefer ©eite betrachtet/

iß ße regellos unb ’miberßrebt aller 23efchrdnfun 9 .

©leichmohl bemerkt man bep allen SSbllern be^

-Slterthum^ unb ber neuern Seit/ bep benen bie ^poeße

auf biefem 3>unfte ßchet/ in jenemJHu^brud ihre^

unbegrdnzten 0efuhl^ ein gemiße^ ^aß/ bem ße

ßch frepmillig untermerfen. ©ie beobachten bep ihren

rohen ©efdngen einen gemißen Sihpthntu^/ unb ber

2alt iß ba^ 50taß/ vba^ ben begleitenben Sanz unb

bie bamit oerbunbenen ©eberben befegranft.

< \
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!antt l^ict blo§ bcmerft tx>ei*bcu f bag btefc^ urfpi’un^^

Itc^e iDiag bcc^atucpocpc burc^ btc ©cfei^e bcö mcnfc^i

licken J?6rpccö ') efc^n fo nDtf;tt)cnbi9 mar^ al^ burc^

Mc be^0eige^^ t)lc weitere Cnttvidelinig biefer ©efeße

lie^t auger uiTf<^rm ^(anc^

3it jener ungefürmten Urpoege war bcmnacl) ba^

S)iag au^ pl^pftolo9 ifc{)er unb fjfpc^olcgifc^er S^ot^wcni

bigfeif l^erPorgcgangcn* 5l(lttia^(ig gng man an ba^

S3ilblic^)c unb iiprtfcbc bc^ ^ußbrucF^/ fo wie ba^

trum/ mit SBo^fgefaKen ju betracf)ten unb mit^erganb

|u wa^ien, ber 0inn für 0cbon5eit wirftc nun bepm

Seichter mit/ unb fo mugte nad) unb nac^ bie ?)oege

|ur Sung werben.

gnb bereite im ergen ^bfc()nitte bie 35eblngun#

gen cntwi(lelt worben/ unter welct)en bie ^oege @e«

galtung gewann. @0 lange baö ungemegene 0e#

überwaltigenbcr ^aturcinbruefe in i^r gut^ete/

war ge fern pon berfelben: erg bamal^/ aU ge gd; in

l^ren S3egrebungett befeb^änfen (ernte/ al^ bie ganj

ftnnlicb'/bcgranjte ^^elbentjat t^r ^itte(punft unb ge

felbg augerlicb warb/ erg ba fonnte ge ^u feboner

gorm gelangen.

£>aö SBcfen be^^omerifeben ^po^ ig anfebaufidje

Örbnung unb rubige ^argedung. 3n biefer Jgiingcbt

ig ti ber ©egaltloggfeit/ ber 55erwirrung unb ber Mf
benfcbaftlicbfeit jener ^oege entgegengefe^t. 2(ber eine

burebgangige t&ilblicb^^i^ ^igentbum ber

i) 0. 2(.* ©cbtcgel« QSriefe über ^oege, 0pfbenma§

unb ©pracbe On ben §oren> wicbec abgebrueft in ben

(Eb«röftenftifen unb Äridten I. ©. 318 ff.
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cpifc^en (?pröc^)f. 0D?an fSntitc ftc ticUc^f fcfeirffic^eif

^Itifc^aultc^feit nennen* 0te ^d)t ^eroor aue ^er ftnni

(Ic^flcn n>elcl)e tie ^ler DargcflfUtett

J^anMungen l^aben, iiiDem jcDe Xbat^ jcDcc ©egenjlanö

In feinen natürltcbfien ^be^ieJ^unjjen gejei^t

^ie J^omertfcbe 6prac^c ^at nic^t Me Snnerltc^i

feit elnee pon feinem ©egenftanbe fertgeriffenen "iPoeten^

(benn begeifert ln bem gemobnlicben 6inne fann

ineroögav nl^t beigciv') fonbern bte'2lcu§erUct)fcit eine^

fiaren ruMö^n ^ejabUre. '21ucb i(! pe weit entfernt

bon ber fepUc^en ^raebt ber tprifcbeiv bielmcbr bebient

pe pct)f jene ^)6M be6 ^iuöbcucfe permcibenbf gerne

ber gew6bnlict)en S3ejeicbnungen ^)* 21uct) babureb

|elgt biefe erjdblcnbe ^oefte i^re gelben unb ^anM
lungett in einer

^ i^xa natürlichen ^rfcheinung ftch

ndhernben BaMMit*
^

tet bureb biefe ^InfptucbloPgfctt ber

merifebfw Sprache ber Siebter in eine gewiffe 3^df)e

gerueft wirb/ fann man boeb nicht fagen/ ba§ er auf

bem ^oben waiible* grep bon ’Bebürfni§ unb 5lbftcbt/

wie bie ^elbentbat aue bem ©efüble fnfeber Sraft Mr#

borgest/ preifet biefer ©efang ihren 0lubm, Sie

gebobene ber Qlbelicben unb Ä6nige/ bie

hier auftceten/ ip auch ber beö 'Poem^*

2) Dionysiu'; TIal. <1e Composit. Verlor. Tom, V.

Pa^. 13. Kt^Uk. rcov iivrtXsgariüv ra y.ai

TiX'^sivoraTcw ovo^arwv TtTrXaKrai 'jraaa >j Xa^i^,

o*'s av Kai yax'oyo;, Kai ^aXaTT^^^yo^ Kai xai^o-

rax^'')^ — ax^yfuaTO — * S3ergU jr* 00ieaet @e((b»

ber »b* 0. liS ff*
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unb btcffö (eld)tc ^c^mcbcn aber bec bärge#

fledten ^e(t, farj ber poetifc^c ^^acaftcr fünbtgt fic^

bureb taufenb 3öö<^ nacbgetatcfeii

taerbca (banen. 5)lc 0pracbc namentltcb Perltcrt

bureb ben ©ebraueb gctvobnlicber 51uöbrucfe nichts bo«

ibt^tn poetlfcben 51bel; beim taa^ pe bureb bic 5Ö3ab(

berSBorte nicht erreicht/ erreicht pe bureb ihre ©teU
lung 5),

^^Icbt^ über fpriebt ble Sbealitat ober geipige

grepbrit biebtertfeben ©pielej^ eatfebiebeaer außf

alö ba^ SJietrum^ SBeaa in ber uagefcblacbten

^Joepe M SlBilben bie ^atur bureb bic befebränfte

Jfraft beö ©eipeö unb be^ Äorper^ bem fortret§cabcn

tinb 5erporeaben©tromc ber ©cfuble ein aotbtocabige^

3tc( fe§t( fo erfebetnt in ber gebilbeten ^icbtfuap baö

S!}?ag al^ ba^ 3ricbca/ bag pcb bie fcbmebeabc 25ielbeit

ber ^rfebeinuagen in bem ©eige^ bc^ ^oeten al^ in

einem fepen fünfte fammclt^ M ba^3^ic^ra^ bag bic#

fer ©eip alle biefc gepalten toiUtubrücb brroorjviubertc

unb fret) über biefe 3^w^^rmelt brrrfebt ?Ö3ic aber

tai ^öjetrum überhaupt bic geiPige ^>ebarriicbfeie

unb ^errfebaft oerfüabigt/ fo ip insbefoabere

baö oon ben Eilten für einzig gefebieft er#

faaat morbea^ bie !)^atur ber eriabienben ^oepc

ober be^ ^’po^ au^jufpreeben* 5lripoteIe^ namentlich

nennt eö baö gleicbmagigpe

3} Dionysius Hai. de Compos. V. Pag* i2—-20.
Reisk. banöelt bicroon ouefübrlicb.

'

4) De Poetic. Cap. XXIV. g. 9. to ‘^^luikov

gaaijjLivrocrov km oyKcudsgarov revv tgt»

cf. lloiat. Art. Poet, v* 73 f*
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SÄul&i3et)av(?cnung einer immer mec^.fefnben/ aSer

ni(t;( notf)mciiöi9 3 cfc()lo|fcncti JKei^c t)ou (£rfct)einiingeii

Dae “iJBffen Dc6 I^tcfc UnenDlta)fett C>er ^ef

öcben^eifciif Die gcijligc Q3e()arrliet)fftt in jenem

fei/ unD Die 0vu{)c Des ^tebters in Dem Drange Der

^elDenbaiiDlung aue^uDrüifen ^ i|i fein 0}ea§ me()r gei

eignet als Oer jpe^rameter.

5lu^ Den noch PorbanDenen Q^ruc^flucfett Der fnfl«

fc^)cn ^^oefien miflien mitf Da§ Dicfc nic^t blo§ in Dem

l^ccoifcbcn ?0ia§e/ fonDern oueb in Dem ganzen Jpabitu^

Der Sprache Dem ^omerifebe» ^‘poß abnlicb maren ^)*

€*rmagt man nun, ma^ oben Dargetl;an morDen if?^

Daß DiefcDicbtart in Dcmfclbcn 0raDc^ ais fte Den

cFen Der 3)tclDung mehr Dienen lernte /
jener iDeeflert

geepbeit pcrlußig marD/ fo mirD man cinfeben, D’a§

mit Der immer größeren Entfernung Pon Dem @ci|?e

poctifcber 5tun|I jene dußerlicben Stieben Der alten

Unabbdngigfeit unD Des pormaltgen '3lDelö in tbr immer

infonfequenter^ immer fontraflirenDer mit ihrem innern

SBcfen erfebeinen mußten*

war Dem 3eitalter Der fortgefebrittenen S5er^

(^anDcebilDung Porbebaltcii/ wie jcDem geiftigen 6trc#

Dettf fo auch Diefem feinen 333eg an^nweifen unD feine

germ gefe^mdßtg beffimmen* Der Ebarafter Diefer

3cit war 0cbeiDung unD orDentlicbe Q?>ilDung Des 0e^

fcbieDcnen; folglicb auch 0cbeiDung Des SDccden (oDer

DcITen^ was Die frepe ^eifleefraft oDcr Die fe (fellofe ipban#

tafle aus ihrer guHe erzeugte) Pom Realen D* l), po»

5) Heyne Exrurs. <]e Dialeclo llomeri lonica Ho-

mer. Tom. V Hl. Pag. 252.
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fcera^ ^elt Öcr3eit tarbDf^ o&<r t»aö tes

©ct(i au6 Der (itfaf;cuug fetjopfte ®). £iie cigeiulic^e

'^a bicr üon ^er ^cbeiöung l)cö i'crfd)iet)cncn

l>er überhaupt wnö pon Der ^IbfonDerung Oe?

ipiftortc pon Oer i^Joefie insfcefonOere Ote i)ieöe tft , fo

jperOen etnieje ^BemerFungen über Ote allmä^ltge SIuöj

bilOiing unO Oie naebbrr fefu^efe^te ©eftalt OeS

^praebgebraueb« öcr ©rieeben in 'iBcieicbiiung

biftorifeber Q'^e^riffe an ihrer ©teile fepn.

®ir ^cbeii billit) pon Oer ©age, al6 Oem ynhe^

griff alles 5ötffcijs unO ©laubend in Oer ^orscit auS.

€0 ift befannt/ in n^elctier 3lu0Oebnung fpomcrcs fold)r

8lu0DrücFe braud't, vpoOnreb fpaterl;tn Oie ©age in

tbren perfd>teOenen 'Sesiebungen bejeidjuet tPurOe.

©iefe llnbefnnimtbeit im ©ebrauebe Oed 5ßortc0 /xu-

bemerft ©uffatbioö 511 II. L P. 22.

fj.F.icvaai, dri jj.v$ov dai 6 aVAcu^ tov Xo')OV

* TO ÖS 67rt Xoyv r8S'/)vai avrov rcuv

t/Vepeuv s^i K. T. X. — lieber öie Pielfadjen OSeOeu*

iungen Pon jjLvS-og fomobl al6 stto^
f. JQepne ad Ho-

mer. TI. Tom. I. Pag. 55.

^ie 2lbfonocrung Oer bt ft orifeben ^Bab^b^^*

in Oer ©age Pon Oer <£rOtcbtung erfebetnet febon

in Oer ©pracbe Oer erften ipiftoriFer. Oer

©teile Oed IpeFatupd bep Demetr. de Elocutioi^e

Ö- 12. beißen Xoyoi ©agen überbaupf, fo

and) bep jiperoOotos, f. II. 3. 99. jjlvS-o; Dagegen

braucht Oerfelbe für 0)iabrd)eii, fabelhafte ^^rjabluiig,

f. IT. /^ß. (’l[)ergl. über oiefen UnterfcbieO pon Xoyog

unO fxvS^o; Koen. ad Gregor. Pag. 235. — Plu-

tarcli. l^elloiie etc. Tom. II. Pag. 348. ed. Xylan-

dr. : Xoyoi; (v^rsablung) jjiav kgyn Kai Xoya ds jjlu-

Sog (Dichtung) tmtüv kg-i. ?ßergl. Wytienbach ad

Piutareij. de S. N. V. Pag. 83 * diiq. Olympio-

dor, ad Platon. JVlsc. —« Hesych. s. v. [j.vSog.')
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fpocfle marb Iprifc^, fie teerte in ben ®ci(l ^uruef^

bef(f)aute baö mit S33ciß^eit bereicherte ©emüt^z au^

2(ucb 55in^aroe t^raucbc fd)on fuLvSog t>eftimmt€f

für erbiibtete Cr^a^tung Olymp. I. 47. Nem.
VIT. 34. — 2)ie ©age nennt SBeiiDphon Xoyog,

f. Cyiop. Vlil, 5, 28 . cf. Perizon. ad Aelian.

V. H. X. 5. Q5en ©op^ofteö (Ajax Pag. 31. ed.

Ganter.) t;ej§f Menage (parig, fo au(b Herodot.

II. 103. (t)ocfe (?icr oon einer beftimmten ißegeben*

heit)— auch alvog, Sophocl. Philoct. v. 1419, —
©age (0crü(ht) heif( ^cX^^cüv beo Sophocl. Philoct.

V. 258- • cf. Indic. in Eurip. ed. Beck, bep Hero-

dot. IX. 101. (fnnonnm mit (p^jJ^y))>

^ür öaft ©efebaft bcö gorfchenö tinb

©rfunöigcne ift I^oqsiv ber gemohnlicbfle 5luöfl

bruef, e6 gefebehe nun Durch t»en 0inn De« ©eftchtö/

(herumgehen sur ^efichtigung Der C!)?erfti)ürDigfetfeii

eined Ortee, Schol. ad Sophocl. Electr. 317. —
cognoscere. ^ßergt. Q^ecf Einleitung 5ur Eiligem. Weits

unb ^olfergefch. I. ©. 3») ober Durch Den ©inn De«

©ehbre, (Herod. II. 19. nach bem©runbe einer ^r^

fcheinung fragen— nachfrogen, fich erfunbigen, I. 61.

cf. Index in Eurip. Beck. — iiiquiriren/ f.
Sophocl.

Oedip. Tyr. v. 1165. —) 3 *' 1^^** le^teren 5)ebeu«

tung fommt aud> dvigo^aiv por: Sophocl. Trachin.

Pag. 335. ed. Cant. — Sophocl. Philoct. v. 25Ö.

fich erfunbigen; ouch'xptvfiv, 3. 05 . Sophocl. Tra-

chin. Pag. 330, 3^)5. — Ajax Pag. 47. ed. Cant,

©er 05cgriff/ befehen, fid; Durch Den El na

blicf'unterrichten, mirb bem 5Borte ganj

beftimmt bepgelegt/ f. 3. 05 . llesych. Der 3ur i£rFlarung

von Igo^SL unter anbern dga braucht, cf. Alberti ad

h. 1. — ©0 aud>©utbaö: iigogi)aai, S-saoaa^ai.

©aber bann Die Durch eigne Elnfchauung era

fporbene Äenntni§ l^ogia h^iiC Vossü
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dem f!e gefloffen watf und fand in den mann^g^

folti^ mec^ifclndcn >)3Ufren einen Sluedrnct für die

devfe^iedenen deffelben*

Ars historic. Pa^. 4» ibiq. Galpn. <1 e Sect. : TW

jua^ovrt TO r sr't)gv) f^svov t^ogia k^i. —
3n Diefem @inne tpirD Denn auch igoyia mit $8 0.

jufammengefielU /
(viH, Plutarcb. He Defert. Orac.

Pa^. 746. unDVoss. l.c.) unD Der ahoi;. Der .kennte

niß Durd) ^3'tad)rid)f€n, enfaeaengefc^t: ( Velian. HUt.

Anim. V"T. 42. i<K (XKOy)v X&ysiv , dXXa Ig-o^iav).

©aiij uerfebieDen ift Der ^praebgebroued

de« yperoDofoß/ Den man öu« fofgenDcr Jpauptffclle

fennen (ernt. ^epm feiner Sefebreibutig üon

Jtegnpten unD bepm Uebergange jur (Bcfd)id)te Deffelben

(TI. 99.) fagt er: ryr», d\Jyi^ re kjjiyf'

xai yvwjx'^ Kai tgogn) ravra Xeysaa kgi * ro

5s aVo Ty5s, *Atyv7rriif; k^yojjiai Xoysg egsojv

uara ra • 'jr^oaegai 5s auTOitr: n Kai ry); SjjLyj;

oxj/fof. ^r unterfebeiDet alfo Die d'spi; (Die ftenntni§

au« $tnfcbauung) üon Der t^o^ia (Der jtenntni§

au« SrfunDigung) unD Der ^vwju:^ (ma« er au«

, «igner COteinung »artragt. (Tie (Stelle If. 5^. ifi

wir ein ^cpfpiel t)on Diefem legieren

;

icb meii Defitt)«»

gen niebt/ ob Durch Da«: ,,ce que j*ai su par moi»

nieme. “ De« ßareber Dtefer SIueDrucf erfebopft ift^)

Die Xoyot finD biftorifcbo0agen.

2'erjenige/ welcher im.Q3 efi 0 e Der jfunDe,

Äcnntnib ifl, heißt i^c^o oDer ig-cv^ (üon

f, Jjennep Etyuiolofilc. Ij. Gr. s. li. v. ^ti Der '^e*

Deutung funDig fommt c« 3. Por Apollon. Ar*

*88* f» Heyne Observv. ad Homer. II.

XVTIT. 501. X'oher ^wch ^lichter.

3 n Der erfteren ^eöeutung feheinen e« befonDers Die

gebrauch^ iu ^Doch gewöhnlich
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216 cr ^abf mic mir bcmcrftcn/ öucfe etnc^oeftc

mit Dorgcfe^ten Bmecfen: mit Dem 3^cdt Der i£rfor^

fc()ung

unb befonberd berj yperobotoö bnßt bcrQSefi^er bc 5

biftorifeben SHiffenö-öer Unterriebfeu:
koyio^. 2(u6 biefer allgemeinem Vöeöcufung mirö

auch ber unbeftimmte ©ebraueb biefeö ^Bortcö tm

batoö crflarbar, f. j. Pytl». 1. 102. Nem.
VL 51. VT. 75. 311 btefer lebtcrn ©teile etflart mon

Xoyioi poetae, f Heyne ad h. ]. 2)cr allgemeinere

Q5egriff: fagenfunbig/ fuhrt halb auf Siebter/

halb auf ßogograpbm. (Herodot IT. 3.

TToX/rat Xsyovrai 'AiyvTrTuvv slvai XoyiwTaToi

,

b. i.

bie unterricbtctpen in ihrer ©efebiebte. Xoyijj,cvTaTOi

ift eine falfcbe 5e6 art/ »ergl. Gronov. Not. ad b. 1 .

—

Wesseling. Pag. 301. — Herodot. I. 1.— JDiodor.

Sic. II. 4. ibiq. Wesseling. Polyb. VI. 45. Schweig-

liäuser Hexicon Polyb. s. h. v. Hesych. s. b. v.

unb befonbere Moeris, mo biC/ bep anbcrn,©cbriftr

ftellcrn gemohnlidje Q5cbeufung : b e r e b t bemerft mirb*

^ergl. Pierson ad b. 1 . Pag. 249 )

(PrsahUn bejeiebnet ipefataoö bep Denrieir.

j. 1. bur(b }xv!3-^ia$ ai, ©oiift finb bie gmohnlis

eben Slußbrüde: oom Siebter, izoisiv — »om ^ro*

faiPcr, Xfyetv, üIttsiv. IDocbmirb aud; »om^Dicb?

tcr Xfyiiv gefügt/ üergl. Ast de Platonis Pbaedr*

Pag. 133. — Die alteren ©cbriftfteller unb naments

Ueb Iperobotoö brandneu /g-o^ftv in btefer ^Sebeutung

nicbG tt>oh( Aber ^olpbioß unb anbere/ f. ^cb\veig-

häuser Lex. Polyb. s. h. v. — vnirb auch

tjpn poetifeben 5öcr!en gebrouebt (f. Toup P^mendat,

in Suid. — Schwarz de poetis Cycl. Pag. 37.)*

Sraahlung im n?eiteffen©inne be«i©orff

teö heißt Ao^oj. Dah^’^ ©cbtd;t; Pindar.
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fc^ung t>cß (erteil 0cunl)e^ Öer Siaturecfc^einnngcrt

(&a0 (Epo^ Der 33 ^t)ftfer)^ ot>ct mit Dem gi^^efe Dec

Nem. VIT. 47. ibiq. Heyne — ein tramafifebeö

(Sfuef Aristoph. Aves. 30. ibiq. Becb. — Die

bet Der Sragoöie Aristotel. Poet. XVII. 3. V. 6.

X. 10. cf. Hermann Pag. ip. — fnmbotiftbe

(gr^abtung 5ur Crtauterung eines ©a^es Herodot.

I.' 141. — erötcbtetc ^rjabtung Xenopb. C7-

rop. II. 2. 13. u. f, tt). — aber and) ®cfd)id)t6*

e r 5 a b ^ w n g / < fomobt überhaupt (Döb^i* jperobetoß feis

ne ^Jiftorien fetbft Xoyoi nennt, ^ergt. Xenopb. Cy-

rop. 1 . 2 . 16 .— Schweighäuser Lexic. Polyb. Pag.

371.) als (grsablung eines beftimmten gafr mß (He-

rodot. I. 75. I. 31.) — and) ^efcb^eibuiig

üon ettt>as, ^ilatbricbfen : Herodot. II. 35. 43.

Slncb n?irb bep ben fpateren ©ebriftfteUern ig-o^ia

für €15«^ tu« 9 / © efd)icbtßer5abtung (com-

memoratio rerum gestarum, f. VVyttenbach. ad

*Ky^Xoy. Igo^, Pag. 339.) iinD befonöers in Der engeren

Q5ebeutnng non rerum in vita hominum
gestarum narratio gebraud)t, f. Darüber, mie

über einige anDere^eDcufungen üon Igogia, Schweig-

häuser Lexicon Polyb. s. h. v.

^er ©r^ablcr tm meiteften ©in ne ivirD

Durch ben 2tnSDrucf XoyoTTO 10 g bejeiebnef. ©0
nennt JperoDotos (II. 134.) Den ^ubetDiebter

21 e f 0 p 0 6

;

aber auch Den ip e f a t a 0 s (V. 36. nergt.

• Wesseling, ad h. 1 . söietleicbt int ©egenfabe gegen

Die STTOTTOtot, qui carmine historias condiderant,

f. Heyne Commentat. Soc. Scient. Gott. Vol. XIV.

Pag. 135.) 2)er SJatcr Der ft orie wirD pon

3ulianus (bep Suid. s. v. AoyoTr.) fo genannt* —
5l)Jan flebt btrraiiS, Da§ XoyoTcoiog fomobt ©agens
als ©efcbi(i)(fcbreiber bteb. Heber Die iBeDeua

*
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*

(Siftenle^tc (Die gnomifc^e ^^ocfie)/ oDec Der ^elDitn^

(Oeif

tung t>on XoyOTiroiog üergl. Pierson, ad IVfoer. Pag.

2^4., Schneider arl Xenoph. Cyrop. VIII. 5. 2^.

^eDient ftc^ öcr eines

trags, öec feiner ^atur nuef) fd)riftlid>e

3i ii f 5 ci d) n u n g fordert, ö. bes profai?

fd)en, fo ifi Diefcs eine GvyyQa(py).

5)al)er bann bic ^rofa Gvyy^a(pv) (jeigt, (f.

Kust'-r. ad Suid. s. v. avyyoa^cv unb l^oo'^jGai) unb

berprofaifche @d)rift ft eiter; avyy oa(^ bv;

(f.
Dionys. Hai. Vol. V. Pag. 4^4 lleisk.

—

©0 fommt and) Gvyy^a(pbi!; unb Gvyygajjijjiara Por

im {?5cgcnfa0e gegen 'iroi'^rai unb Troo^^xara, f. Heln-

, dorf ad Platonis Ijys. Pag. 7., tPicrt)ol>l bod? jutveis

len profaifd)e ©(griffen mieber ^ei§en, per«

mut(;lid) in fo fern auf baS fünftierifefee ^robuciren ba^

bep gcfc^en mirb/ cf. Ast de Plat. Phaedr. Pag. 32.

— lieber (Tuyy^a/.i/.^a für: eine 0d)rifr/ ein iSueb^

pergt. Schweigh.Lex. Polyb.). — ^ionpflcS nennt

Die 0 efd)ic!)tfd)rciber Por $ll;iiPpbibcs Gvyy^a(p8ig

(VT. Q21 ,)

T*iefe Ponnten auch XoyoygocCpoi (©age.iv*

febreiber) beißen / unb fc nennt fie ^bnfpöis

bcs (T. 22. bin biefem @prad)gebroud)e ancb

imS^eutfdjen gefolgt, meit er mir ben eigentbümlicben

Q;baraPfer biefer erften JpiftoriPer am treffenbften su

besetebnen febeint. ^es $tusbrucfs Siptbograpben

(|ixü5oy^a(poO moUte id> mich beitnegen nicht bebienen,

ipeit @trabon (Dib. I. Pag. 53. ed. Siebenk.) fte

beftimmt nur in fo fern fo nennt, als fte (^rbiebs

tun gen in ihre ©ebriften aufnabmen.)

—

bi 0 8 braucht XoyoypaCpo^’ in ber iSebeutung Pon

- ®efcbid)tf(breiber (VI. Cap. 7. init., f.

Schweighäuser ad h. 1. Tom. VI. Pag. Aoß .

)

}



ter
'

179

^[Ic Dicfc 5)tc^eartcn l)ütten tiaburc^^ tag f!e

öcm 0ieaUii (öem ^eDingteii) neben

©(rabon (XTV. Pag. 656.) luib !3)iobproö (XL
Pag. 2Ö2. efl. Wessel. ) nennen Den iperoDotoe

Gvyyga(p8V^.

^ic[c6 ^ort iuivD oft in einer entjern ^eDeutung

genommen für einen @cfd)tcbtfcbrciber, Der

Die Q) c g e b c n l; e i t e n feiner 3 eit ersüb^O
unD in fo fern üon l(;oQLoyga(poq untcrfd^icDen.

(©. Dioined. Scliolast. in Dionys. Thrac. Tf^v.

ypajj.jx. et Scbol. inedit. in Dionys, in Vllloison

i\necdot. II. Fag, 172; avyy^a(p 8 vg yaQ

6 ra s& iavrs ybyovoTa, rsr sgi ra. k^iTL rew

aJry ^i^ovivv , Gvyy^a\]^a}jiGVOg , cvg 6 0t<Kvd id'/jg

Tov TlsXo7rovvy)GiaKOV TroXsjxov Gvvsy^axf^i^v ,

TLuv avTH ysyovora y^govevv • IgogLOy^aipogds

6 T(X TT^o 8a:uT8 iTOLVTa Guyy^a(pcuv , cvg 'K
^
0 S" 0 -

Tog- cf. Animoniiis s. v. igo(^ioyo.'). ^nDcffen be«

seiebnet €6 Dod; baufiger Den ®efcbtcbtfd)reiber

überb^upt (Schweigli. L. Polyb. s. h. v.).

3n Diefem ©inne mirD auch IgogiKog gebrauebf*

(Strabon I. P. 53. nennt Die 5ogograpben fo).

5öcgen Des Umfangs Des iöegriffs non Da

cs alles SBiffen unD Die gruebt Des ^lacbDenfens

eben fomobt als Das iKefultat Der €rfiinDigung unD

grfabrung umfaßte, jcDer fÖortrag,

er mochte nun Unterricht beabficbtigen ober ^raablung

fepn, Xoyog, (lieber Den pbtlofopbifcbcn

©praebgebraueb non Xoyog f. Buhle de Distribut.

libr. Aristotel. Pag. 32. — Stuf gleiche 2öeife ents

micfelte fid) aus Dem allgemeinen iSegriffc Des Söortes

igogcai gorfebung, ^^aebforfebung unD

SSortrag Des ^rforfebten/ Der pbilofopbifcbe

©ebraueb Deffelben, inbem es außer Der allgemeinett

2
^
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i8o Siertee SI6fc^nlff,

t)cm 3bcf(ten Jilaum floScn, x^t elgenflicfcci

,

Sßcfcn »etloten. SScrIlanbige SRannet/ bie bcu

t

55 cl>eutun(5 : f^eorcHfc&c t)ari?cnuii 9 jcber SiiTenfc^)aff,

bei) Den iJ^Dtbagoräern infibefonOere Die ©cometrie
bcjcicbnctc f f* Valckenaer Diatrib. Euripid,

Va^. 27. ).

nun tote mancberlei) Scbrnortra^e unD bcr

tifcbc nur in bcm ^emetnfamen SO^crPmabU

ber ^rofa ubcreinPamen, fo ging bic ißebeutung

:

5Jrofa, auf ben allgemeinen ^luebrucf für ben ^Cs

griff: Vortrag, auf Xoyog felbft über, unb Ao-

yoyfjai^o; ^\t% audb l>er fjirofaifer, (s-

Aribtotf'l. llhelor. ITI. Cap.
,

XII. Pag. 562. ed.

Bip. — lieber biefe ^Bebeutung uergC. Harpocrat.

g. V. Xo'yOf» 'koyOTT, ibiq. Maussac. Ammon, s. v.

X07OS )•

t'ic @agen/ b. b. bie ^aebriebten unb JH'enntnijfe

, ber ^ßorruelt, fonnten aber au(b in poefifeber SfJebc

borgetragen lucrben, unb ber 'Begriff: @agenPorfrag,

tt>dr bemnaicb trtit bein Begriffe : ^oefie, feineötuegÄ

iinpereinbar. 3BoUte man alfo bie profaifeber

55ürtrag, ^rofa/ non bem poetifeben beftimmter unters

fcbetöeiw fo fagte man Xoyoi \^iAoi (biefer ’Jiuös

bruef ftebt tm («egenfa^e gegen
f. Herrn,

ad Arist. Poetic Pag. 97.) ; bacbte man bogegen me^r

' an bie ber «Drofa eigcntbümlicbc Beftimmung, alö

' "bem eigentlichen Organ für Jebre foioobt alö 59?els

^ bung/ fo nannte man fie Xoyot; fcblccbtbin , unb

y.ocTaXoy advjv fcbreiben \)\t% tn fjlrofa febrei«

ben. (cf. ibid. add. Vossius de Art. Poet. Natur. •

et Constltut. Vol. Tfl. Oper. Pag. 9. — 3 ”

ner engem Bebcutung fommt KaraXoyad'/)v oor

l’laton. Ly 8. f.
Heindorf. Pag. 7.). 2)a eiiblicb

Xoyoq in bem roeiten Umfange feiner Bebeutungen aueb

bie ber funftma^igen SHrbe begreift/ fo koyo-
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SBlberfpruc^ jmifc^cit i^tmf auf etti (>e(Iimmte^

gtcl 5tngcrtc<)tetett 0trel)cn unD Dem ^)?etcum, alö

einem @pmboic Der frepen ^oefie^ mir 'QSefcDmeroe

fö^leit mochten ^ fuc^)teti einen 31ugDrucf für tbre

©eDanfett/ Der für i^re beDin.qten unD beiiimmten

21bfic|)tett angemeffen mur. S^iefen ’^lueDrucf fauD^

tt>ie mir oben fa^en/ 5uerf? ein ^bilofopb iM)erefp*

De^ Don @pro^* Öf)tigffal)r um Dicfelbe ^eit

brauc^)tc 51efopo^^ Der Den auf Q^cfbrOcrung ocr

Seben^meio^eit Hingerichteten 5lino^ juerü uuebilDete/

jum Slu^Drucfe De(felben gleichfalls Die ^rofa

5I)ic 25orbercitung Da^u toar in Den ^oemcn Der

mifer gefchcHen / Deren 0prache ftch Durch ibfen

raftcr fafl gar nicht Don fchlichter ^rofa unterfcheiDet*

Um nun DaS 5Bcfen Der lei^tern ju ocrjieh^iV

benfe man fich Die reinen ©egenfanc oon Den oerfchie^

Denen (Elementen DeS poetifchen 5lusDrucf6^

t)urch Die 5Bahi feiner 2Borte uuD Durch Die

OrDnung^ in Der er fte folgen lie§^ nicht miiiDer

(Dionys, de Dinarebo V. P. 660.)

unl> feUener Xoyo'iro 10 g aud) Ocr ^erfajjer gc«

rtd>Ktd;ec SHeben, f. Pierson, ad Moer. Pag. 344.

Ruhnken. Schol. Platon. Pag. 63.

7^ ^ergf. in Den O^aebnagen 511 ^uljerd ^tpeoric

5tcr % 0. 277 ff. 2lucb fpäterbin fcheint man für

jeDe ^oege, Die ganj in Die ^Oalirpcit Ocö Gebens ein^

ging, unD oft ctpifclK ®irfung beobfiebtigte, Die

5Jrofa für Die fcbiiflicbere gehalten an b<^ben. '

00 waren 5. SQ. bic ?D?imen Deo 0ophron unD 3£enurs

(bo6 in einer numerofen ‘Urofa geDicbfet,
f.
Ueimann

ad Aristotel. Pöet. Pag, ^>3— 95.
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t)ur(^ Q3iIMid}feit betfelben ccfc^icn bcr

53oct ein ^efen ^o^eren 0tanDci^* Daö 5)ia§, in

€x feine Dvebe fugte, voax t)a^

^idtübr t)c^ ©pieltriebes feine Dichtungen hcttjoc^aui

beete, Dag Die ^>e(;an-ltd}fcit Diefc^ frepen sjBiUcnö Der

clnjtge ©ruiiD ibees Dafepn^ unD ibvee Dauer fep,

unD Da§ er fic mit geepbeit (enfe^

Die ^rofa fuepte gembbnltcbc ^luebrucfe, gleich^

fam ivenigcr geaDclte 3<’ichcn für Die ^Segriffe^ 0:0 ifl

fchon Don mebreren ivun(iricbtcrn bemerft morDen, Da§

/pomeroe. Da er. Den 0ebraucb gembbnlicber 5Korte

nicht oerfchmabrnD, feine 0veDe in einem gemifTcn 33tit^

teltDuc ^Ultf al^ 23orldufcr Der fommenDen ^rofa

angefeben merDen faniu 3n Der @tedung Der ?lBortc

fucht Dicfe mehr Die 25er(!dnD(ichfeit aU Den ©chmung

Der

3m C9^ a § e entdu§erte fie ftch jener ^ebarrüch^

feit ^), uuD fuchte einen immer mechfelnDen SRumeruö

nach tDeniger biuDcnDen 0)efegen*

51lle Diefe (£*rfchcinungen ftuD Die du§eren Seichen

für Die !8erdnDerungen im inneren 5CBefen Der

ÜleDe felbfl* Durch jene Seichen gibt fte ^u erfennen,

Dag fte Don jener iDccUen ^lobe Der ^bc^^^cifie

S]) Dionysius Composit. Tom. V. Tag. 196 fq.

oergt» De admiranda vi Deniosthenis VI. iiio.

,

tvo Oargefban mirO/ bie 5)cbarrticbfett in ben

SDtefren jum Söcfen ber ^oe^c gehöre — bcc Söechfet

|u bem ber ^rofa. 5ö^ergL JLongin i Fragmenta

Pag. 169. ed. Toup, n?ü ber ©a^ aiiegeführt mirb/

baö cotetrum fep Iparmonie, unb biefe Pomme in hohe*

rem ©rabe ber ^cepe atd ber ^rofa 5«*
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"^l)etah^ea\c^cn fcp/ unb bctt ^oben bcr

^rfa^ung betrete ba§ fie in bte maimi^^

faltigen ?Ö3eltöerH^^*^*ff^ cingebef unb ficb

bem Seben nähere/ ba§ fic ^eburfniffe befrte^

bige/ unb borgefe^te 3tt)ecfe erfdüe.

Sldc bjefe aügemeineu 3öge bee (Ebarafter^ ber

profaifeben S'lebe finben wir nun in benj »löefen bet

gogograpbie in inbibibuellen ü}?erfmablen wieber,

& war 0runb^ug ber ^ogograp^tO wi§begicrtg

ba^ Ucberlieferte jufammenjulefen^ unb bae 5Hter^

tbömlicbe ^u erforfeben^ 35*^ gan^ee ©treben mar

faftifcb bebingt/ fie biente bem 53eburfnlffe bei

22it|Tenl/ fie berfolgte ben ber Reibung*

9) !t)abcr TS^og Xoyog. Prosa (oratio).

gehöret t>ie flafgfcbe ©teile bc6 ©trabon Lib. I.

Pag. 47— 49. ed. Siebenk. (Pag. 34 f. t^d. Alme-

lov.); ^£lg K 8IwsIV , 6 irs^og Xoyog, oys Kars-

fJKevarjjLsvog , uifjLyjjjLa r» TroojTiKb’ kgi. Trgcjriga

ya^ 'rOL'^riKy) KaraGKcVi) TramjXSsv slg ro jj.saov,

Kai sv^OKijjL’/jGsy

'

~ slra ol vgsoov , dCpaigHvrsg

dsi TL ruüv roiüTLiüV 9 sig ro vuv sidog Kar^)yayov

,

itjg dv d IVO vy\/8g rivog* v.a^aiTSQ dv rig xai

r’^v KUJjMvdiav (paiyf Xaßsiv r‘<jv ougaaiv d'ro T/)g

r^aygjdiag, Kai ra .Kar avryjv Karaß i-

ßaa 8ia av slg ro Xoyosihsg vvvi KaXsjj^svov, —

>

Kat auTo ds ro tts^ov As^^pvai rov

dv 8 u r
8 jjisr ^8 Xoyov, k jj.(p aiv 8 1 rov

d TT 0 ü\ly 8 g r IV og Karaßavra Kat dy^v)-

j^iarog slg rdB a(pog, !Deffelben '^ilöeö bebienf

ftcb ^ t u ta r cb 0 ö

.

«Dtan f. Die ©teile in ber ^'totc

i?on Casaubon. ad b. 1. Strabon.

/
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3eme5t abec t>aß innere ^efen bet ^agcnmclöung

mit Dem Der ^profa übcreintam, Defto natürlicher uuD

©agenfebreiber/ Dem ©cp^

fpiele Der Pbilofoph^n gemafj, jenes 3<?tcf)en Der poetb

fchen greph^tt Da^9}ietrum^ able^tcn.

;2lbcr für Die neuen ^eDürfniflfe/ ^erhaftniflfe

tinD "^wedtCf mclcb^ mcitcr geDiehenc ^erfianDee?

bilDung mit jich führte, h^ttc man nicht fobalD^ ald

man vielleicht glauben mochte^ angemeffene %\xii

hxndCf unD nachDem man Da^ 3Retrum ali; ein nach>

geraDe befchmerlich mcrDenDe^ ©pmbol De^ poetlfchen

SIDel^ tveggeworfen X)Mtt mußte man au^ ^oth an#

Derc Ueberbleibfel De$ poetifchen Urfprung^ aller OleDe

bepbepalten

10) 2)aö Itnoerfraglichc ber poettfeben mit ptgüriÄ

fchen gmeefen seigt eine fchonc ©feile beö ^iefro^

tl i II d Satyricon Cap. riß. fin. : Non enim res

gestae versibus comprehendendae sunt, quod

longe melius historici faciunt, sed per ambages

Deoiumque ministeria et fabulosum sententia-

rum commentuni praecipitandus est Über Spi-

ritus, ut potius furentis animi vati-

cinatio appareat, quam religiosae

orationis sub testibus fides. folge

hier ber 25crmut{mng eine« ÄritiPcrö, ber patt ber

gemopnltcben £e«arf tormentum, commentum por«

fchlagt* OKanfo in ben tftaebfragen 5U ©ulaer 5 *

I. 0. 6 .

11) Strabo'Lib. L Pag. 47. Siebenk. — droL hKsivvjv

JJLlJJLSfJL8V0l 9 XvGaVTSg TO /UtST^OV, ToiXXa

(pvXa^avTsg ra tto n)riKa, cvvsypaijyav

Ol TTSoi KcSjxov Kai 4>f^fKu55;;v Kai 'EKaraiov —

.
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©tccbctt nac^ ^voptictat ((Eigen#

t]^6mlic()fcit') t)cö 51u^l)njcfö tt>art> ol^nc 3tt?eifel

^ucc^ bic netfc^tcDcne B^atur t)eö ©egcnjlanbe/ Den

l>ic ^rofa bearbeitete^ erfc^tnert ober erleichtert

pbllöfopbifch^« SSortrage tt)ar Die im 5lltcrtbume oft

bemerfte Dunfelbcit bcö Jperaflito^ 5um

Die golge be^ jlampfeo ber Siebe mit ber ^artnadigfeit

ber @ache; menn auch Snbioibualitat M ©chrift#

(teücr^ Blntheil baran ^aUn mochte (Erfl burch

bielc fchriftliche SSerfuche^ worunter bie Sucher bcö

2)emofritoö »nb 3^«on oon ben Bilten rühmlich

ausgezeichnet merben/ fonnte bie ^htlofophic ju einer

angemejfenern ©prachc gelangen.

bebarf rnohl feines aueführlichen ^emcifeS/

ba§ biejenigen 2Berfe ber ^ogographen^ bie blog 2luS#

Züge beS .^epoboS ober beS ivpfloS maren/ ouch ben

©prachgeniuS ber epitomirten Urbilber getreu bepbe#

hielten^ Ja bepbehalten mugten. 3enc epifchc unb

fpflifche S3ilblichfeit ber Siebe erfchien alfo ohne 3tt?ei#

fei auch iw mieber. ©Wimmert hoch felbp noch

in ber ^ibliothef bcS 5lpolloboroS ^Ut unb ba ber

poetifchc 31uSbrucf feiner logographifchen ÜueHc burch*

12) Fabric, Bibliotb. Graec. IT. Pag;. 624. ibiq. Har*

les. — ^crfcbieöenc ^rPIarungcn geben: S;icöe3

mann ©cig Oer fpeculacioen ^hWofophie 1. 5$.

©.195. — SO^einer« ©efcbichCe Oer 2Bigenfchat

ten in ©rtecbenl. 1. IB. ©. 620. — Ast de

Flatonis Phaedr. Pag. 49.

13) 2)tc ©teilen Oer 5tlten «ber Ote ^jjrofa Otefer unO an®

Oerer ^htlofophen jener SJteinere gefammelf

a. a. O. I* © H 7*
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3tt attbern ?3ucf)ecn Mefer ^c^riftflcCfctr ttiugtc

t>te 33efc^a|fen()cu M 0roffe^ großen Einfluß auf öic

!Ratur Der 0pracl)c äußern* 3n fo fern |tc feine

poctifct)c Quelle f)atten^ fcf)6pftcn ftc au^ Den

fagen^ entlel;nfen i^re ^ac^ric^ten Don ^ofalDcnfma^^

lern unD bcfcf)rieben Dicfe*

5ä3iett>o^l nun Die reltgiofe ^InDac^f^ tDomif tbnen

o^ne 3^^U‘el Die ^inn?ol)uer jcDer @eaDf Die f)ciligett

0agen Der 2>dter oorcrjdblten
,

Den üluoDruef Diefer

©ciDd^remdnner nid)t wenig ^eben mod^te^ fo waten

Doef) in Diefen gl;orograpbi^» Diele geringfügige Uim

(IdnOe ju bemerfen, 5^ieß mußte/ bep Der ^emü^ung

um eigen um lief) e S^ejetebaung Der 0acf)e/ Dem

SSortrage Diefer ©enealogen unD Ortebc^

fc^reiber eine gewiffe Dürftige ^acft^cit

mitt^eilen* hiermit frimmen Die ausDrüefütten

jeugniflfe De^ I)ionpfto^ unD gicero überein* Der

erffere legt Diefer ^lafTe oon biffocifeben 6cbriftffellern

Den fcbmucflofen uuD einfältigen 0tpl bep/

unD Der (eferere fagt Don einigen ^ogograppeu/ pe

bdtteu o^nc JicrDe ,gcfcbricbcn '‘^)*

/

14^ Dionys. Hai. de adm. vi Demosth. Vol. VI.

Pa^. 956. ij XiT'^) Hai d (p ks^i;, Ci-

cero de Oiator. II. 12.; ItfUjue qualis apud

Graecos Pherecydes, Ileilanicus, Acusilas fuit,

aliique permulti ,
lalis rioster Cato et Pictor et

Piso
, q u i 11 e q ti e t e n e n t

, q u i h u 8 r e b u s

ornatur oratio, et dum int»"Iligatur,

quid d 1 c a n t
,

u n a tu d i c e 11 d i 1 d u d e ui

putant esse brevitatein.
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3n i;mcp anbmx 0fcacn befcf)i:cibt \c\ux tiic

0c()rcibai*t tier Sogocjrap^en genauer^ 3» Der er^

frcvit (egt er i^nen nameutUc() Slar^elt unD anDete

SSorjüge bep/ tpornac^ Die 33()ilofop^eti noc^ lange h\ß

in Da^ ^laton ringen mu§ten^

£)tefer größere ijur (Srreic^)ung De^ Qügen;

t^umlic^en Der p^Uofop^ifi^en ^eDe (le^t mit Der gro^

§ern @c^tt)ierigfeit De^ ©egen(!anDeö in geraDcm 93er;

l^altniflfe* 3n Der jmepten reDet er unter anDern

Pon Der (£*infac^)5eit i^rcr 933ort(!e(iung/ uuD fuc^t

Durct) Slufta^fung Der por
5 uglic^fictt €igenfc()aften ijrer

6prac^e ju bemeifen, Daß |ie Die n o t^me n Digcn

SugenDen fammtlid) gehabt l^abe^ 9iußer Diefen me#

lügen unD einigen anDern 3^9^« ©pracbc^arnfters

Der Jogograp^ien/ melc^e in Diefer ^efc^reibung Deö

^ionpfioi^ bemerft merDen^ miffen mir menig bejlimm;

teö Daoon/ fo micDtig auc^ eine genauere jvenntniß

Der inDiPiDue((ern 93erfc^)ieDenl^eiten jur ^ilDung^;

gefepiebte Der 0riecbifcben ^rofa mare, 91u^ einer

Stelle Deo ^b'^tioö/ mo Diefer Die alteren ©efebiebt^

febreiber unD SieDner gegen einen Eingriff DeO

15) De Thueyd. Hist. ludic. Vol. VI. Pag. 319.

Afwv Tf STTi TO ttoAu Ty)v avT^jv (XTravTsg STrs-

T'^^evaav, oaoi rag avrsg Tr^oaAovro twv diaXf-

v.TifJV yjx^(XKT/j^(xg , tv)v Ga(fiy) Kai KOiV'tjv Kai Ka~

^aoav Kai gvvtojxqv Kai roig ^gayij.aai TrgoaCpvy)

Kai OK^viu^iav 67ri(paivbGay Ttyyi'4 -/)V

K, T. X,

16') Ibid. Pag. 064 fin. — gvvSsgiv Ts dvojjia-

Tvjv djj.oiav dnravTsg S7rsr>jdsvGav njv oKpsXvj Kai

dvS7riT‘i)dsVTOV,

\

I



188 Slerfeit 9l6f(^)nlft,

I

ln 0cftu| nimmt fann man mit Siecht

fc^Uegcti/ Dem ^ellanifoe tveuiöffen^ ntc^t

an jener n a t ü c 1 1 c^) e n ^ o ( r c D e n ^ c 1 1 gefehlt /

5abe^ Die mauere ^ogo^rapDen befigcn mocl)tcn*

jmep beflimmtere ^emerfungen pnDc tc^ bep gouöinoi?

unö 5)cmetno6 iSrffercr fu^ct/ n>o er Dc^

fcbnellcn Ucberi^ana^ non inDireffcr Cinföbruiiö einer

^erfon jur Direkten ermahnt/ eine Stelle Deö ^efai

tao6 an*

Ungleich fruchtbareren Stoff ju Q^efrachtungen

bietet Die Stelle Dee^ i)cmetrio6 Dar/ mo er bon Der

^erioDe reDet I)iefer bemunDert Die l^cfinition/

,
melche lilriHotelco bon Derfelbcn gibt/ nach tt>eU

eher ftc eine ^Rct>e fep/ Die 5lnfang unD (EnDe in (ich

habe/ fo Da§ Derjenige/ Der eine ^erioDe ^hvcf foj

gleich mahrnehme/ Die ^eD(f habe einen beflimmten

^Infangopunft unD ein bcjlimmtee (^nöC/ unD folglich

Den €inDrucf Deö in fich 23 ollen beten erhalte*

5;:iefer pcrioDifchen Siebe fc^^en bepbc Äunftrichtcr

Die unperioDifche entgegen/ Die au^ einzelnen ©licDern

bejleheiiD/ einzig Durch Die STnuDembrrer ^ine fcp/

unb feine anbere al^ materielle ^oOenbung habe/ b. h*

bereu Sch(u§ nicht ^her ab5ufehen feo/ bi^ bic obge?

hanbclte OJiaterie enbige/ bic folglich in il;rcr um

f

'
17) Photii Bibllotli. Cofi. 176. Pag. 594* ^^4 . Hoe-

schel. cf. Sturz de Hellauic. Pag. 3^ 10.

lg) Longin. de Sublimit. Pag. 99 fq. ed. Toup.

19) De Elocutione Ö* ^2.

20) Rhetor. IIL Cap. 9. init.
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bcftimmSaveu ^auet t>er fo^fcic^ ftct)i5arett

S^egrdiqung t)cc ^eriobc gerade, entgegengefegt

fep 511^ Q3ei)fpie( Dtefer (egteren @prac5e fä^ct

nun ^^emeteioß ^^eoomium beö Jpefatdo^

an/ unö bemerft unter andern babep/ bte etnjelnen

©lieber btefer Ülebcgattung febienen burc^) Befall

§ufamniengen>orfen/ unb ermangelten einer gemein#

fc^aftlicgcn 35erbinbung*

IDurct) biefe -^efebreibung/ ble unö bepbe jfunf?#

ricbtec non ber unperiobifeben ÜCebe ber feübefien ©rie#

(bifeben ^rofaiffcn machen / i(l in ber Xgat baö el#

gcntgumlicbe 2öefcn ber ^ogograp^ie auj^gefproeben«

'00 longc ber mcnfcblicbe ©eift noch nicht ner#

mochte/ in bic bureg bte 0age überlieferten Saften

21 ) T»iefe unpertobifebe Siebe nennt Olriflotelcö ^ d^ojx^Vij

‘I^emctrtoß hiy^g^jdavv) — 'Die oben

baraclcgtc 5?efd)reibung bcß 2lriftotc(eö bejicbt ficb auf

fül^enbc ©orte bepetben : yj iidav h')(^£L nXoi;
Ka^’ eavryjv, av jj,y) ro 7r.gayjj,a Xsyo- ^

JX5V0V rtX^icü^-^. — Diefe Siebe bei§t bei) ibm

>j Gvvdi:aij.(jj fAiüc, Dagegen , non ber periobt»

fd)en fagt er; Xsycv ds Trsgiodov Xs^lv 8;^«ö‘av dg-

•yy)V Kai TsX^VTi^v avnjv ko^' avnp Kai jj,sysSo;

sdavvoTTTOV. 2}ergt. Schneider ad Demetr. h. 1.

Pag. 123 . — Vater ad h. 1. Aristot. Rhetor.

^59 ^<
1

* Ernesti Lexicon Technolog..

Graecor. Rhetoric. Pag. 75 , 95 .

22') Ö* ‘2. — TragdSsiyjjLa avry);* 'EKaraiog MiX'^^aio;

w^s fjivSsiTar ra ds yga(paj , vJi; ^01 dXyj^ea

^OKf£t slvar Ol yag ^EXX'/jviw Xoyoi 'i^oXXoi tf

Hai y^Xoioiy vjg kfj.01 (paivovrai, ahiv*
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eine auß fic^) felb|l fee^ 5ci*t)Ot9cl>rac()(e

55ce6int)u i\Q ^u bringen/ feine Jb^tigfeltDuvcb»

auö bcöingt unb bcm unectmoefcn*
tt)ic bie Srabition bic Q3cv]ebenbeit Dinmarf/

laß fie bec bicncnbe ©elf! auf^ einzeln ^ab et fic met

bee; in feinem ganzen 0ti-eben erfd)ien bur(l)au^ fein

auß gcepl^elt boe^efeßte^ '^ieif moburd) eß ficb alö

boUenbet anfuubiijte^ S^iefe Uumünbit)fcit beß

(lanbe^ mußte fidb «nfötUct) in bce (ivi^dblung abfpie^

gcln, tbie fie fid> noc^ tdcjüc^ in ben ^T^dl^lungen bee

Sinbee auß^ed^f. 3n biefen Untern ^ibt baß bejidnbig

n)leberpolte unb bloß an^dufenbe unb,

mit bie ein5elneuSl^ei(e beefnupft merben, l^inldtuglic^

ju eefennen^ baß bee ©eijl bie empfangenen (Eiubeucfe

nic^t ju ^anb^aben unb felbflt^dtig 5U organii

fiten beeilest* ^ie ^ottobe/ baß '^üd^en beß orbnen#

ben SSetl^anocß/ fonnte et(l bann in bet Ct^dblung

etfc^elneu/ nad)bem baß ^ufdülg gegebene gaftum

fd)ott lange ^igeut^um beß ©eißeß gemotben, b* i).

nac^)bem biefet febon fc^r geübt mat^ ficb butcb einen

ge b achten 3iM<iw«^^ttbang baß ^veale ibeed^ baß

Unbetfldnbli(^e betfidnblich ju machen*

5öit bütfen unß ba^et nicht munbetn^ menn

tbit felb(l bie ©ptache beß ^evobotoßf ihtem

©tunbehataftet nachr aufdlligen unb unpetiobi#

fchen ^ebe jugefellt fehen* Sltiftoteleß ndmlich führt

ttlß Q5eleg ein ^Bepfpiel auß btefem ©efchid)tfchretbet an,

unb Semettioß fagt beßiinmt, baß bie ©ptache beß

»3]) Semerrioö a. a. £). nennt Me§ and; nai

KwÄa'.

J
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1

örogtcntl^fü^ unb bte aftetrc burc^au^ fö,^

^cfraltet fep* I)ic 3Babr5cit bicfe^ Qlußfprucbö bc(!a#

tiijt nic^f nur bte (E'fja&lungeact bcö ^eroboto^z

föiibcftt felbjl Da/ wo man mc^i* pertobifc^e ©etlaltung

M 23oi‘U‘a9^ ci’wacten feilte /
wie in einigen

Sv eben pnbet pc^ biefe j\ürje unb ©etrennt^eit

bet einzelnen ©lieber«

Jg>eroDoto0 rt)trb baö 6epe Puffer M 3onl^<

mu^ genannt t)amal6 fowo^l, al6 in Der 3cttf

in welcher feine QSorgdnger fct)riebenz war biefer I)ia#

(eft ber außgebreitetfte unb au^gebilbetflc ba^er

fteb auef) er imö halb nach i^m ^ippofrate^z obwohl

s^orier pon ©eburt/ bejfelben bebienten« 5lucb ber

£eßbter ^elUnito^ febeint btefen t)ialcft bem Pa^

terldnbifcfeen ^eolifcpcn porgejogen ju b*i^en/ wenige

freue pnbeu ficb in feinen gragmenten Pon jenem bic

24) 21C« ein ^epfptel fann bcfontierfl geirctt IIT. 53. —
SD i n t c l m a n n (iJlninerfungcn sur ©efeb. D. itunft

©. 32 .) oerglctcbt oon Dtefcr @ctrc bic ©ebreibart

bc6 i)eroöoto6 mit öcm alfegcn ^rplc Der bilbenben

Äunft unter ben ©riechen. „5)iefcä, fugt er binjU/

wirb fonbcrlicb auf bie ©emablbc biefe« erften ©tptes

' ber .funft alö eine ^öcrgleicbung bienen fbnnen; benn

es wirb benfelbcn bie SHunbung gefeblct böl>en/ bte

bureb ^iebt unb ©ebatten entftebt, fo wie biefeö an

ben ?0?abicrn oor bem SKapbael, unb fonberlicb an ben

pon ber Slorentifcben ©cbule auegefe^t werben fann.“

25) Dionys. Hai. VT. 775. — dgigog y.a-

vwv. SSergl. Photius Cod. LX. Pag. 59.

' 26) Dionys. VL 065*

\
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meiffcit ©puren Sic ^tf?oricn M ^b^rcfp^

De^ pon ?cco^ tvarcn Pcrmutbltc^ gleicbfadi? in Per

alHontfcben COiunPart abgefagt 33on ^efaf

tao^ abev/ Per auö einem ber ^auptortc jonifebec

(EiDoenoflfenfebaft gebürtig mtf tnürDe man obnebiit

Den 3onifcben ©pracbebarafter oermutben, menn Dle§

auch nicht ^etmogeneß auebrüeflieb bezeugte unb

t)ic ^-ragmente feiner 533erfe nicht betätigten

Slueb fcbmiegtc pcb Sonifebe Sialcft an bie aufblu^

benbe J^ifloric^ megen einer innern ^Bermanbtfcbaft

feiner ^atur mit biefer iegtern aufp innigfre an^

Saö ganje Slltertbum in ihren Unterfuebungen

ju umfaffen^ au6 ber ganzen SßeU bic Mittel jur

^cfriebigung ber SKigbegierbe jufammen^ufueben , pcb •

in ber mannigfaltigten gorfebung gemdcbltcb auß^u#

breiten unb in einer grogen güüe Pon 9}?9tben jn

'fcbtpelgen^ bieg ivar ber ©runb^ug unb b^^’^f^^^nbe

©ei(l ber i^ogograpbie.

§dr

27) Sturz ad Hellanic. Pag. 25.

28) Sturz ad Pherecydem Pag. 74

29) ITi^t 'l^£cuv Lib. IT. 513. tt)o üoii ypefatdoö gefagt

mirö^ er b«bc ficb einer ecK^arov 'ladog bcDtent: Ipe^

roDotoö Pagegen einer TroiKiXi^g, i. e. dicendi genere

orationis figuris et numeris teinperato, f.
Harles

ad Fabric. IL Pag. 330.

30) Sevin Memoires de l’acad. des Inscript, etc.

,
Tom. IX. Pag. 125, 132 fq.

;
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%it tiefen ^f)öraftee ter 3 ontfc^en ©aöenfc^)t:el^

hnn^ Ifl tic Sontfe^e 6 pi‘ac^e öleic^fam ein dugei’lic()e^

0pmbo(^ .^le in tee ^ogiy^rapl^ie tie Pecfc()iebenrren

Elemente einet* v*cicl}en ?lßeltanfic^t einc^ neben tem

antern feine ©teile fünDcf/ fo breiten fic^ in tem ü(fe^

nen t)iaieftc t>c^ 3 ontcve tie (Siemente bes ?23ci*t^, tie

t6nen0en23ofa(e neben einanter au^; tie fiare ^ntfaii

tun0 ter empfangenen (SinOrüde in tem 0 el(?e ter

^ogo^rap^en ifl mit Der flaren ^luffpracbe Der ©eibf!;

lauter in Der 3*veDe Poüt^ iDentifc^, fann ^ier nic()t

ermartet merDen, Daß in Den gemeinfamenSrunD bepi

ter ^rfcbelnungen ein^egangen merDe^ auct foß es für

nickte mciter ai^^ eine ^öermut^un^ gelten/ tnenn l)kt

noc^ angemerft mirD/ Dag ©puren Pon jenem 3Ptti^j

muö unD Dem ibm entgegengefegten 5I)ort^mu^ noeg in

Der gebilDefern Jpigorie Durcbfcbtmmern/ Dag/ meim

gemut^iiebe 5(u6breitung in Der gorfebung/ in Der ÜleDe

unD in Der politifeben 5ingcbt u* f* |um Jßefen De^

Soniemu^/ Swf^'^^^^^^^^dngcn Der ^raft/ 3uvucfgc^o^

genbett unD ©trenge ju Dem Deö X)ori^mu^ geboren:

fomof)! alß iEenopbon megen Q^erfebmdbung

jeDe^ öberflufggen ©cbmuefe^ unD/ legterer befonDerö

megen feiner politifeben Denfart/ Sorifebe ©efebiebt^

febreiber ^ü§cn fonnem

3ene 0genfcbaften Der 3ö«ifcben SteDeform er^

febeinen nun bep JperoDoto^ in einer febbnen SSotten^

Dung^ ebenmäßige 5luöbreitung feiner

ÜieDe bemunDerten Die eilten unD fuebten fte in pajfen;

Den S3ilDern ^u bejeiebnen/ eine ^ejelcbnung^art/ Die

tpobl öberbaupf in folcben Singen Die einzig tvabre i(?t
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SDlottopö^ erinnert tt)icbcrf;olt an bic ^eit^Of

ober bic ubcrrebcnbe ^DJacbt berfelbcn^

fo tote ,an bie bie barin oerbor#

gen liegen^ ^It^cnao^ nennt i^n tm brittcn ^iicbe

ben l^ottigfö§ rebenben unb betounbern^mürbigen

tinb Stcero bcrgleicl)t feine ©prac^e mit ber ©piegeli

flache eines! ru^ig babin fliegenben ©tromeiJ

3n biefer 3lube unb ^er t)iftiott

fegt biefer ign bem entgegen. Unb menn

man legteren für Den grbgeren 5)iei|?er im üluebrucfe

be$ ^atgo^ ober ber Seibenfegaften gielt^ unb

bem J^erobotoö ben 35or|ug im 5Iu0brucfe ber

rugigern ©enifttgebemegungen ober bee ij^og

gab fo ging bieg auö bem jirengeren (Sei(!e je#

31) Epist. ad Pompej. VI. Pag. 77Ö. — De Thueyd.

lud. Tbid. Pag. 365. bjog (^crotjotod) nara ry)V

kKXoy'/)v TCüv dvojjLarcov Kai y.ara ry)v ovvS^GiVy

Kai Kara ti^v twv G')(>)}j,aTiGfMvv TroiKiXiav, fia-

K^w Tivi rag dXXag VTrs^sßaXsro , Kai Traps-

'' OKsvaGs Kparigij) 7roiy)Gsi r^p Trs^'p (ppaGiv

OfJiOiav ysvsGS-aij Trsi^ag rs Kai y^apirivv

Kai rvjg slg aKpov ijK^Gjjgijdovi^gsvsKa.

3 2^ d SavfjLaGiCfjTarog Kai ^sXi yyj pvg 'llpo^orog,

33) Orator Cap. 12. £)iefe JDitnon nennt ec fu-

sam atque ra cta m.

34) Dionys, de Vett. Script. Censura. V. Pag. 425.

£V JJ.SVT01 roig >j-$-iKOig Kparsi *HpodoTog, sv da

roig TzaüjijriKOig 6 cf. Epist. ad Pomp.

VI. 776. ©. über Den Q5 e9 rijf De6 }j£^og Hermogenes

TTspi "Idscvv Lib. If. Pag. 210. ed. Sturm. Ernesti

Lexicon Technolog. Graecor. Rhetor, s. h. v.
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tte^ crferrt unb au^ tcm milbcrcn Sinne biefcö U^$

teren ^crbor»

^crmogcne^ jatjit in ba* unten angeführten (BteU

(c bic 5Bahvhctt ben tnefcntüchftcn 3ögen be^

>jSo; in ber 0iebe, b* h- finultchfle 3nbit)ibualitat

bc0 (Sinbrucfö* hierin ift §crobotD0 ein groger

(er: ba0 ^igenfhumliche in ben Sitten jebe0

ober ba0/ tvai man bie i^anbe^art nennet/ mcig er

burc^ bie begimmtcflen ^atur ^eteb^

nen ^3lucb bic igigenheiten be0 oerfebiebenen

$llter0 prägt ßeb in ben Sficbeu feiner 'iperfonett aue

S^iefc 5[Babrbeit feiner (£r^a(;iung mirb juiveticn fo in#

bipibued/ bag fie ftcb bem mimifeben 5lii0brucfe

bc0 ndbert 3n ber ^rjdblung/ toor#

unb über ben ?Segrijf ber ^öabrhrtt ibid. s. v.

dX-^Ssia^ iinb bafelOff ben @d?oliqftcn bcß j^^rmo«

gencö Tom. II. Aid. Rhetor. Pag. 409.

35) ^et)fp. IV. 143. Darioö imb ^^egabajoß. — 5!>ergr*

bie d;ara!tcriffifd)e ivürse in bem ©efpraetje beö Cafe?

bamonierö.

36) Ojcnfpiete V. 19. Stmpntaß unb beffen Sohn Stfepan?

broß. 3}ergt. Cap. 52.

37) ©ine^emerfung »öalcfcnacrö, ber bep ber unbefebreib?

lieb ansiebenben ©rsablung IV. 113 ff. (üon ber ’^er?

binbung Sfpthifcber 3iinglinge mit ben Simasonen)

3U ben Söorten: Km ri^ jj,svoj$si(yscvv avrsivv tivl

£Vf;^(ji|X7rT£To , Kai yj 'Apta^cuv m dirivS^ssro , dX-

Xa 'TTS^isids 'x^gy^aaa^ai k, r. X, unter anbern fagt:

Theocritum non dedecerent ista — Hermogenes

Pag* 509. yjSi) TrgoaajTrcvv , aiTTsg rig dXXog, KaX-

Xiga Kai 'KQi'/)TiKWTaTa fj,s jj,i ai ('H^o-

^QTOg),
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auf tc6 l^ieruntcn ^ingcmtcfen ^ahCf finbcu (ic^ aucf;

©puren uon einer ^6ct)fl bi Ib licken ©pra^e

^ierburd) nicht meniger als! burch ben ©ebrauch uon

©pri^morteru/ befonberß folchen^ bie au^ bem

Streife beö ciembhnlichen £eben^ genommen ftnb

erreicht biefer ^oet bie anfchaulichft^ 5[BQhrhei^ ^ben

fo ift ihm bie Ülnrebe beö befere mitten im Saufe ber

^rjablung ein 3)iittel^. biefen gletchfam an ber ^anb

on Ort unb ©teile 511 fuhi’cn^ unb ihm ba^ ^rjahltc

ganj oergegenmdrtigen Oie ^emerfung, ba§

^jur Erreichung jener 2Bahrh<Jit beo Einbrüche burch bie

Siebe bie gembbnlichen 5EBörter uor^ug^meife oor ben

fogeuannten eblern gefebieft fepen^ mell ba^ ©embhn#

lich^ bem Seben naher/ unb folglich glaublicher fep/ ba§

fich in ihnen bao 0emüth getreuer abfpiegele/ i|! be^

reitö bon ben Qllten gemacht unb oon ben Steuern

oft mieberholt morben* Oiefe ^roprietdt ber Siebe

mar fo fehr 3^9 beö ^eroboteifchen ©tp^

38) 3‘ Oen 5Bor(en na/ avToi Ikti-

XojüOLvro avra;. Siergt. VI. 27. ^ vavjjLa^)(^iy) kq

'yovu T3^v TTOÄiv hßocXs.

39) ^cofp. VI. 1. Slrfaphcrnc« fagf s« » ^^'^0

TO V7rod'^jJ.a jj.^v av , k. t. A.

40) 5öorte bee ßonginod de Sublim. Pag. 97. Toup.

41) Longin. fle Sublimit. Pag. loß. — Dionys. Ha-

lic. de Compos. Verb. Tom. V. Pag. 20. — Nou-

vea ux LVielanges extra its des Manuscripts deMa-

# ( dame Neck er (Paris iQoi) Pag. ißp, 256. —
aber iJeroDotoß 3un?ei(en 5lußbru(fc ipäplfe/ Die

bcc ©r6§e bes ©egenftanbeö Slbbruch tpaten, tabeU

Songinoö Pag. 149.
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Uif ba§ btc alten Äunflnc^tet^ um bic ^trfuitg unb

ben SlBectb biefer (g^enfct>aft anfc^aulic^ ju machen^

borjugltct) l^re ^ei;fpiele aue^ btefer ^if?ortc n>aj)lcn^

tok unter anbeni bie ^ier angeführten 0tellen heweifen

lonneiu

^iefe unb anbere 3ugc ber Schreibart bc^ J^ero#

-botoö waren ber @runb/ ba§ ihm bie Eliten ben fogei

nannten mittleren Stpl^ ber jwifchen Dem erhaben

nen unb bem mageren in ber 3)?ittc liegt
^ jufchriebetTt

€inen fanften glu§ , Leichtigkeit unb ©leichmagigfeit'

ber Siebe nennt namentlich Cicero unter ben h^^^^^or^

(lehcnben l^ugenben biefeö Stple^

gragt man^ wie ^eroboto^^ bep bem beflanbigen

©ebrauche ber gew6h«ltch(ien ^u^brüefe, fich bennoch^

auf biefer 5)littel(lufe ber Siebe ^abe erhalten tonnen^

fo pnbet man non X)ioni;fto6 bemerkt/ ba§ er, auch

hierin bem S3e9fpiele beö ^omeroä gemag/ burch

flBortjlellung ?S3ürbe unb jenen 5ibel bee '2iu$bruck^

42^ Marcellinus Vit. Thuc. Pag. 6. ia$i, dri ^xsa^p

fjibv ( y^agaxT^joL ) 'H^o^oro^ hyo^rjaro
,

( dg srs

v'sj^ijXog sgLV drs iayyog) loyvuj ds d SfVoCpwv.

®cm ^tbnfpöiöeö legter Den erhabenen betj, oergU

Cicero Orator. Cap. 5 ,
6 . — iD,ionpfio 0 (De

Compos. Pag. ißö.) bemerft/ nachbem er baö 5ßefen

ber mittlern Schreibart angegeben hat/ unter ben epu

fchen Poeten habe fich ^)omero 6 / unter ben Inrifehen

Stefichoroß unb Sllfao«, unter ben tragifchen Sopho#

rteS/ unter ben ^iftoritern iperobotos — unter ben

S^ebnern 2)emofthenc6 , unb enblich hatten geh bie^jJhi»

lüfophen ^Dempfrito«, unb 5(rigotele3 beffelben

hebient.
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erreichte; tm ble filterte jn fordern fc()c’mct (Ein

ötiOci-er jvtitifer t>ie ©tettung bet SBovte fuc eine

tt)cfentUcbe ^ebingung jur (En-eiebung bcö

benen^
'

S^etfclbc fü^tt anß btt ^efebeeibung bee Stoben

rung tjon^ilcto^ in tiefem 6cfcbicf)t6bucbe eine 0tcfle

on
f

ftjclct)c er tt>egen bce paffeuben 0cbraiid}ö Der ein«

foefeen Dcg ^Muraiö ergaben finDct

n)ic Denn in Diefer ganzen (Srjablung Die ©r6§c Deö

©egcn(!anDcö auf eine einfaltige ?IBeife erreicht iff*

2}iefe unD anDere ausgezeichnete unD gehobene

©teilen, Da pe alS in Dem übrigens bcrrfcbeuDcn ^Oiit#

teltone Der 0ieDe erfebienen, gaben Dem 0anzen jene

eigenbeit, melcbe 5:)ion9fioS DaS bM^orifebe

jv'olorit DiefcS $23erteS nennt»

43) De Compos. Verbor. Pag. 16— 20. tt>0 ein Q5e9s

fpict au« Der fio^ifeben ©efebiebte oiigcfübrt n>irD.

44) Lopgin. de Suhl. Pag. 159— 141.

45) Ibid. Pag. 94. ©ö gnD Diefc SBorte au6 VI. 21.

Kai dy) Kai 7roiy)Gav7i 4>puv(^cv d^ccjJLa M.iXy^rs

dXwaiv,. Kai ^ida^avri^ ^ax^ua rs STsas ro

SsyjTgov etc. — ©infacbe @r6§e liegt auch in folgen«

Der ©teile Cap. 22. init. MiX'^rog jusv vuv

’• Gim S^i)fMVTO.

46) Epist. ad Pomp. VI. Pag. 779. J\po^ Kai KaX-

Xo; Kai ro Xsy 0 }j.svqv Idio)^ TrXaajJia

l^o^iKOV *H^odoTo; e')(8u

}
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günfter ^(bfd^nttt.

©aö 5!Bei:f öeö ^cro&otoÄ i(t tic cr(?c *1«*#

gcfegmagt^ gebilDcten ^i(?orle» ^ bctcac^tctcit

ti>n bic (fntwtcfelutig t>c§ menfc^licbe» ©ci(!e^ in 0nei

cbcnlanb bi^ Dem fünfte

f

ba er ftc^ ju einer großen

l^i(iorifc()en Sßeltanpcbf er^ob: jegt if? eö geit^ bie ^e^

griffe ber ©rteeben über ba^ 2Befen unb bie 0efe§c ber

^ijlortc ju ivurbtgem

' 0efc§kt)te be^ ^)eroboto^ funblgt (ic^ febon

babureb al^ ein D^aturprobuft an^ ba§ ibr Urbeber itn

Eingänge, m er feinen ^ntfebfug unDS^veef auefpricb(^

ohne nur einmal ju a^nben / maö feinem ^erfe elgent#

lieb bif^orifebe ^ebeutung unb Söurbe gibt/ ficb

babtn crflart/ er mode bie (Ereigniffe ber 3>or§elt unb

namcntlicb bie grogen Sbnten feiner

S5e“rge|fenbeit entreigen

i) Obngeiicb^ef ^Jroomtum oon oieren aCfeu ©cbrtff-

(lellern unb nameiuHcb oon !t)ionoftoö Epist. ad Pomp.

YI. 767. unb !£)io (Ebeofogomeö Orat. LIII. Pag.

278. at6 5)crobotctf(b angeführt n?trb, fo erregt boeb

bie ^taebriebt beß ^Jtolemaoö ipepbaftion bep ^hotioi

Cod. CXC.
, ba§ ber yppmuenbiebter ^lefirrbooß

0U6 ilbeffalien, ber ©eliebte unb ©rbe bee yperobotoß,

bem ^erfe belfclben biefen Cingang oorgefebf habe/

3n)cifcl barüber. 2(ud> n?iiTcn »oir auß anbern

nigen, bafi baß festere im Sttterthume manche ^eran-
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^tc^t blo§ buvcb btcfe^ t)om ©efcblc^tfcbteiBer

angegebene 5ibft^? bei? »lOecleö moe ei mit Dem epu

feb^n S^ationalgcfange tfrmanbt/ fonbeen bureb feine

ganje ^'cfcbafifenbelt unb 'buccb bie mie ei ben

Seitgenoffen befannt gemacht muebe* SÖ3k bemerken

terungeii erfuhr, f. Wesseling Praefat. Pag. ITT.

Wolf Prolegom, ad Homer. Pag. CCLVI. Not.

'Dicfcr Umpanb oeranbert inbeffen bae tlrtbcif über

biefc Q3cgrtffc beß 5perobotoß benn anberer (gfeU

ten nid)( ju crmabncM/ erfebeinet btcfelbe 2lnfi(bt am

Snbe beß 5 teii ÄaptCek mieber, luo er fagt: „er

wolle, in Srwagung beß Unbeftanbeß ber menfcblicben

JDinge,_um nid)tß ^Biffenßtnürbtgeß ju oerabfaumen,

bie Gegebenheiten großer unb fleiner (gfabte erjahfen.“

Sß bebarf wobt faum einer GemerFung, ba§ bie refis

giofe Sßeltbetracbtung , bie ft(b in ber Untern ©teile

oiißpragt/ jwar in ber ^i*^e wefentlicbe Gebiiu

gnng aum ©elingen einer iptfiorie war; im llr?

t heile beß 5piftoriferß felbft aber.Feineßwegeß in bics

fer Gebeutung erfcheinet/ ba§ er oielmehr auch barin

bem ypomeroß gleichet, ba§ er fich für einen X)iener

ber ©age unb für einen blo§en ©rhalter überlieferter

^Nachrichten

golgenbe ©teile auß einer altteutfchen ©h»‘o«if erins

nert burch bieSleligiofitat fowoht burch bie (Einfalt

ber hifEorifchen Gegrifjfe an bie norherbemerften ©teU

len beß ^erobotoß: „©0 bie ^eii perflie§f alß baß

SBaffer imb beß OÄenfehen @ebechtni§ oergeen 'mit ber

©locfen 2)onn, f}ab ich 3<^^^ob llnrefl — in meiner

©infalt gebacht: 2Daß in ©chrifft Fumb, bleibt laiu.

ger“ U. f. W. ©. Jacobi Unrestii Chronicon Ca-

rintbiacum et Austriacum in Hahn Collectio ^

Monumentorum Veterum etc. Tom. I. cf. Prae-

fat. Pag. 12 .

u
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thcUf ba§ einem großen ^l^eilc nac^ einen ooHig

lo 9 ogtap^tfd)en Oil^araftcr ^abe. S^iefer gibt ficb gleich

t>urd) t)ie erjicn ^artbien öejTelben ju erfennen» S)iit

großem gleiße meröen bicr ^Irgioifcbe^ Seobifebe^ £a^

fouifebe, ^tbenifebe unb anbere 6(ammfa9en gefami

mcitf unb in ber 51rt/ mic pc crjdblt merben/ oerrdtb

pcb eben fomobl bas ^eßreben^ ben alten Svubm ein^

jelncr 6 tdbtc unb Sdnber ju erbalten unb gebubrenb

|u preifen, für bie ^rgbgung be^ ^brer^ ju forgen*

£)urcb ben anberer Spifoben

' mußte ftcb ber D'^ationalpol^ ber ©rtceben

unb bureb bie ^Ke^c ber febbneu ^rjdblung jeber in

bobem ©rabc ent^ueft fühlen* Unb ber ^ittelpunft

be^ ganzen ©efebiebtbueb^^ mar er feinem 0eipe nach

nicht obttig ibentifeb mit bem 3nbaltc ber 3lia^? Jpiet

unb bort bereinigt peb bie €rjdblung in bem 9)reife

J^edenifeber ^elbentbaten* 5:)er 3^ationalrubm fanb

hier mie bort fein mobl oerbiente^ üob*

3Diefe Jpiporie mar alfo recht eigentlich 5um t^ai

pfoblfcben 55ortrage bor ©rieebifeben^ubbrern gemacht/

unb pe mürbe auch/ tt)te mir miflfen/ ^uerp an bem

grbßePen Sßationalfepe/ fobann an einzelnen ?8olt^^

fepen bon ^eroboto^ borgelefen* Slußer ber 3iebnlich^

Jeit ibre^ 3 ttb<^ll<^^ betübmtepen ^elbenge^

fange/ mußte bie SeHamation felbp noch mehr an

einen ^oeten erinnern* $^enn bie ©riechifche ?3rofa

2) Marcellinus Vit. Thueyd. Pag. g. ed. Duker,

führt $um 55ctt>cifc/ Oa§ ^eroOotod Oaö ?5ergnügen

ber guborcr beobfiebtigte, bie Cpifoben aue bem 2tn*

fange M erften iSuebee an*
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Überhaupt irt bem^unDc elne^ gebUöefen ©rtceben nut

c\n^f ctma^ weiteren 0efegen unterworfene ^oefte^ unD

nict)t Der 5lrt/ fonDern nur Um 0raöe nac^) oon mufi^

falifeber £»ec(amatton ocrfcbicben war ^)/ fo mu§te

ber -Bortrag in einer ©pracbe^ t>ie ftcb fo eben bem

müttcrlicben 0cboo§c Der ^oefte entwunDen Ui

foiiDero uacb fliegenDen 3onifcb<^*^ ®unDart/ mit

Dem 0efangc De^ ^oeten Die gr5fc(!e ^Icbnlicbfcit

babciu

3Rcbmen wir aUc Diefe UniftanDc jufammeu/ fo

bat folaenDe tJ^aebriebt Deö ^utiano^ Den b&cb(^^«

innerer büiorifcber SBabrbeiU „ ^croDotoe^ fagt Die;

fer^ trat nicht al^ 3i*fcboueiv fonDern al^ ^itfampfer

(ju Olpmpia) auf^ feine öefebiebte ab unD

bezauberte Die “iJlnwerenDen in einem fo hoben 0raDe^

Da§ feine Bücber/ Deren jufi nenne an Der 3«hl pnD^

jcDcf) mit Dem ^^amen einer 0}Zufc bezeichnet war;

Den“ B$o(lte man etwa auch Daran zweifeln/

3) Bergt, Villoison Lettre sur Ja Prononciation,

r Accentuation
,

Ja rrosoclie et Ja Melodie de

r ancienne Jangue greccjue, im Magasin Encyclo-

pedique par Miilin An. 10. Nr. 20. Pag» 458

4) Liucian. Herodot. s. Aetion Tom, IV. P. 117 fq^

Bip. ö S-üccT^v , dkX dycvvig^jv 'CKviittlcov tto:-

80CVT0V , adevv ra; Igooux^ , x,ai KvjXctjv

rv; 'iraoovrag Tb’ kal MbO’a'^’ >iXy^$v,VAi rag

ßißX'sg AiiTü K. T. A. f. Sßielanof» —
2lu6 öcm gehört befonOer? fotgciiöcr gug

hierher : ^rog sksivo; 'HgoöGTog sgi 6 ta; ficx-

yjxg rag IIi:^aiycag "lagt Gvyysy^aipcvg
, d rag

V iKag ij jj. CG V vjj,vy)aag»
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ba§ btcfe Benennung/ tt?oDurc^ man ten poetlfc^)cn

(EinDruef aiisfpvoc^)^ Den Dicfcß @cfc{)ic^)tbuc^ ^crüon

beachte/ i^m fc^cn fo fru^ bepcjdcgt morben fcp ^)f

fo mirö Doch Durc^) Die Einleitung Der ©efcbict)tc M
!ll)ufpDiDe6 auger aßen 9cfc§t/ Dag man Da^

malö Don einem ^igorifc^en QBcrfe nic^t^ anDer^ al^

Ergebung erwartete*

5:)iefe2{nftcbt gtngau^ Dem Egarafter Der ©riechen

unD Dem ©ange igrer ^ilDung notbmeuDig IgerDor^

!Bon jef)er haften fte Die 9}iittgeilung Der ÄunDc Der

SSorjeit al^ ein poetifebeö @piel, unD Die Erinnerung

an Die i^gaten Der 5öater ali^ einen mefentüc^en £^el(

feglicber ^elujligung angefegen^ Sie um einen ^oeten

oDer^bapfoDenDerfammelte3)i'enge^ weit entfernt/ eine

crnjic Uebung De^ ^ac^Denfenö ober eine

^ele^rung fueben/ moUte Pielme^r Durc^ eine be^au#

bernDc ©cbopfung Don Sichtungen unD ®pthen unter#

halten fepn^ Sa Diefeö rgapfoDifchc Qlbpngen Diele

SagrhunDerte hi^^urch Der einzige 5ß3eg Der ®itthci#

lung mvf fo blieben Die michtigflen SSerdnDerungeti

in Dem inneren 5Befen Der ^oeftc ohne aßen Einflug

auf ihren dugeren 5ßortrag» CKochte pe ftch

5) 2lue fpatcrer gett gnben mir mehrere QSepfpietc, Dag

©cbriffftellcr ipren Werfen öiefen ^Ramen gaben,

mentlicb bejeicbnefc Äeppataonr ein ^iftorifer 5u

Sllcpanbroö 3eit/ Oie 53ucbcr feiner allgemeinen @e^-

fcbicble, mclcbe auch bur(b Den 5enif4)en ^ialeft geh

alö ^croboteifeb anfunDigte/ ' mit Dem ^^amen Oer

0)^ufen. ©, Photii Biblioth. Cod. LXVIir.

—

SlnOere 55epfpicle gibt Fabric. Bibi. Gr. Vol. II.

Pag- 351* an.
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t) 0 tt bem clgcntdcbeu ©eific reinen

noch fo fe^r entfernen: bureb i>i^ poettfc^c Öeflamatlon

blieben auch bte f^flifcben ^robufte in ber Dieibe ber

^oeme. €0 if! ^ mabrfcbeinlicb^ /pefiobei^

fcl)cn Katalogen/ bie boeb ihrem ^efen nach fc^on d;flifcb

mären/ bep mufdalifeben ^e(t(?reiten abgefungen

mürben

ly^acbbem aber ber bif^orifcbcSSortrag baö Metrum

abgelegt f;atfc uiib ficb beö poetifeben ©cbmuefe^ immer

mehr $u entau§ern anfing/ mobureb er gleicbfarn ju

erfennen gab/ bag ec bem ^^ebürfnijfc be^ ^ßiflfend

bienen mode/ ba fonnte man boeb mobl feine poetifebe

SBirfung mehr üon ihm ecmarten? 51ucb notbigte ja

je§t mobl ba^ berbaltnigreicbe 5>iicgerleben/ ernften

Untecriebt «ber bae ülltertbum j« fueben? mdre

in ber 5b<>t 5« münfeben/ mir bdtten befiimmte 3^acb^

riebten bon ber 5lufnabme/ bie bie logograpbifcben^ro^

bufte fanben/ unb t>on ben ^^egriffen/ melcbc bie

0riccben ficb bon ihnen macbteiu

51Bir b<ibcn inbeffen oben beftimmfe ©teilen be^

Stonpfto^ ongefubrt/ morin bemerft mirb/ bag biefe frui

beflen bif^orifeben ^rofaifer feineomegeö auf ^rgbgung

SSerjicbt unb/ menn fi'e mit ihren

pbten « bergl* Qüngang finben moöten/ auch nicht

Qijer^icbt tbun fonnten* I)ag mit bem (^nbe ber berod

feben innerlich betrachtet noch I>i^ poetifebe

^'eriobe beß ©rieebifeben ©eifreß enbigte/ i|i nach ber

6 ') Heinrich Epimenides iter Anhang. S. 151 ff,

153. cf. Prolegom. in 'Hesiod. Scutuin Pag.

Llil.
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Statut bcc 6a(^e eben fo tt)a5t:fc()einlid5)/ aW cö Dutc^

beftlmmte 5}atcn au^ Den fofgcubctt beflatigt

njtrDt £>le ®crfe öcc ^ogoyrap^cn gefielen alfo

Dermut^ltcö aU unterhaltende 5y?pthenfammlun#

gen^ theÜJ^ al^ tuorin jede ©tadt ihre

olferthümlid)e (Ehs^^ gemeldet und ihre I)enfmahle tm
jetchnct und bcfchrieben fand» Sie ^tflorie de^ ^ero#

doto^ erfchien nun befonder^ in den Qlugen cine^ SSol^

Mf da^ ihren fritifch^/hif^orifchen^erth gar nicht uer^

j!attd( a(^ eine Fachbildung der ^oeften de^ ^omero^»

^)ierdurch mu§te die 5)?einung^ da§.dic 0cfchichtc eine

fchone Dichtung fep, immer mehr befefiigt werden»

(E^ war dahrr nicht ju verwundern ^ wenn diefe^

5)oem^ da^ der Dichter felbft unter den übrigen Ülgo^

niüen an den ©pielen rhnpfodifch abgefungen

hatte ^ noch in fpaterer 3eit auf diefelbe ?33eife vor

!3erfammlungen vorgetragen wurde ^)» 3ener oft

dramatifche und mimifche ^harafter/ den eß mit den

©cdichten de^ Jpomeroo gemein hcitte^ machte cß fogar

in vorjüglichem 0rade gefchicFt da 5
u»

7) Atbenäus Lib. XIV. Pag. 307. ed. Basil. tt)0

auf Da« geugiiiß Deö ©efchicbcfchreiberö 3öfon ersabU

wirb; Oer ÄomiPer ^cgeflaß h‘^be tu Dem groben Sihea#

tcr s« SUeranDria Die ir)if[orien Deö iperoDofoö, uiiD

Epcrmopbantoö Die ©eDichfc Deö ^omeroö rbapfoDirc

( 8V TW jj.syaXw VTrOKQivaa^ai 'Hyi;-

Giav Tov KLvjj,wdov Ta 'Hgodora k. t. A. ) (lieber

Die QSeDeutungen pon V'TroK^jLvaa^ai f. W olf Prole-

gorii. ad Homer. Pag. X(i)VL; ODer follte hier pcn

einer Dramatifchen DarfteUung Die SKeDe fcpn ?
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mau auc§ bicfcr ^rf M 53omaot^

burcf) beu^omevifc^en 0etft M ^t>roDotcifc(}cn ?0Bertc^

tjccanlagt metDcn^ fo mar glcic^mo^l Die Dabet) jum

©runDC' Itcgenöc SSorficfiunöeart unter Den (^')riec{)cu

gan^ alldem eilt/ unb man marimBanjert Qettf>l)ntt

jebeö ^ijlorifc^c 5Öcrf alß poettfe^eö '}3rcDu!t 511 ba

trachten* ^on mar ^egen niii)t^ gielc^^iUtigcr alö

gegen frttlfc^je SBal^r^eif/ Don Der man etgcutlicf) nie

oügemetn einen bej^immten 55egriff ^atte^ unb Der

Söect^ einer Jpifroric im Urtl^eile be^ ©ticc^^.en bing

einzig bon ber ©c^bn^eit ber Stiebe/ brr Tcationaltrdt

unb bem Dvei^e tfcß ^unberbaren ipreö 3n^'alf6 ab

2)iefe gorberungen an bie @cfct;ic^te a^urben fpd#

terl^in burc^) unric^)tige 55or|Icniingen, bie man fic§

bon ben Slnfdngen biefer let|fercn machte r fortge#

pflanjt^ 2Bie bie 0rie(()en ben Urfprung unb ben ua^

turlic^)en(I'ntmicfe(ung^gang i^rer eignen Gilbung über^

Jaupt nerfannten^ fo migbeuteten fte auch ben @ei|^

ber fruhefien Jpiflorieu/ unb mie man bom /pomero^

glaubte^ er höbe halb jur Belüftigung baib jur mora#

lifcheu Befferung feiner '^ü^okcic Die in feinen ^oeften

enthaltenen 9)?pthcn erbichtet, fo glaubte man auch

bon ben früheren ^i(?ori^crn( fic fepen ^ptbographen

mit 2ibftcht unb meifem Borbcbachtc gemefen^ Siefc

S) 5)ie fritifeben ©ebriften beö ^ioimfioö unt> l?ufta«o«

de conscribend. hist, liefern im ©anjen bie Belege

5U biefen ©apen. ^ergl. Wolf Prole^omen. ad

Homer. Pag. XLVIll, LXXV. unb Pag. XL
Praefat. Barthelemy Voyage d, j. Anachars.

Pag. 96. ed. d. Deuxp. unb bafelbft Isocrates Paa-

athenaicus Tom. II. Pag. iQo.

j
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^orlTcKutig^art tj! namentlich Ut) ©trabon hct^fch^n^/

un5 ^attc Überhaupt auf Die Q^^urtheilung Don 0e^

fchichtemcefcn entfchicDencn Hinflug*

^injelnc nachDcnfenDe Banner murDen inDep

fen (j^iicn Die Dcßpotifchc ©ewalt Deö sD?pfhut^ empört/

unD trennten ihr Urtheii über Die ^ejlimmung Der

4)i(Iorie oon Dem aUgemeinen Urtheile ihreö

J^efataoö feheint auf Dicfcm QBccje gemefen ju fepn*

©ein «nD namentlich Da^ in feinem ^ro^

omium fid}tbare 9}ti§traucn ge^en Die ©agen mären

mcnigjlen^ nothmenDige ^eDingungen jur hif^orifchen

5ö3ei^h^it/ D* h» 5» einer ficherern (Jin ficht in Da^ oatcr»

lanDifche 5llterthum*

©iefcö 3)ii§tranen unD Diefer Die ganje ©agen#

gefchichte umfaffenDe gweifelgeift i|f auch i» Der €in^

leitung Dce ShufpDiDe^ au^gefprochen. 2lber hier fiiw

Den mir zugleich unenDIich mehr ol^ bep jenem erften

3meifler. t)le Dort blog gefühlte, gcahnDete Un|u#

Derldffigfeit Der auf XraDition gebaueten National#

gefct)ichte m hier bemiefen. Durch beilimmte Xhatfachen

bemiefen. Die ©cheiDung §mifchen ^oefte unD ^iftoric

i(l gefe^mdgig bcilimmt, unD Der3wecf unD Die Statur

Der legteren if! in Deutlich geDachte ©runDfdge gefaßt*

5ß$ir merDen unten Den ^h^^P^il^e^ al^ (trengen gor^

fcher Dc^ '2lltcrthum^ unD fritifchen ©chriftßeller Der

3eitgefchichte etma^ ndher betrachten* ^ier bemerfen

mir nur feine, in jenem ^roomium auögefprochcnc

Slnftcht oon Der 4)t(torie* ^tefe iß Der fcharflre ©egen#

fag gegen Die oor unD nach ihm unter Den ©riechen

herrfchenDe 50ieinung* 3nDem er Den begriff ciueö

agoniftifchen ÄunßproDuft^ oon feinem ^exU auij#
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Befreit er e^ dou allen ^Inforöcrun^eit/ tlc baß

^nrct) Die geffcln bcß unb Die Dietjc Der ^oefic

gebunDcne ©ricc^enbol! au DaiTelbc jii müc^cn Dccfucbt

fepn mod)tC/ unö inDem er fein ©cfc()icbtebud) alß ein

^ DaucrnDc^ Der D?acbtt>elt ubergibt/ morau^

fle ficb in a^nlicb^^n Sagen Dc^ gemeinen 5ffiefen6 iKat^ß

erholen fbnnte entfernt er JeDen ©cDanfen an

poetifebe (Srgbßung^

^
Slber^ mlc gefagt^ fo(c(;e begriffe fonnten unter

©riechen nicht S^urjel faflTetu 5)a|)er fleht Dicfe h^fro^

rifche Sh^^orlc auchal^ eine cin,^ige merfmurölge (£rfcl)ei^

nung Da^ Denn im (!rengf!en @inne beß Portes ^attc

n?ohl feinen 3^achfolger^ D. h« fclbfl^untcr

Den nachherigen ©cfchichrfchreibern fagte tt>ol;l feiner

(in fo fern ftef) Dic§ bep Dem Sßerlufte fo Dicler behaupt

ten lallet) feine -3Dec einer fritifch beglaubigten JpifCDj

rie in ihrer ganzen ©c^arfe anf^

Shwfp^^i^^e^ unternahm Dicfe ©cheiDung jmifchen

^oefie unD ©cfchichtCf um DaDurcl) eine heet'fchenDe

95erfennung Der legteren unD eine ®i§Dcutung feine^J

3mecfe^ $u befdmpfen, 51rif!oteleß unternahm fie jum

S^ehufe fetner wnD Der 2:ragbDie*

€r ermahnt ^mepmal Der J?ifforie< unD jeDeemal^ um

mcfentUche ^igenfebaften Diefer bepDen t)ichtung0arten -

Durch Diefen ©egenfag in0 Sicht fegen*

3m neunten Äapitel feiner ^3oetif fahrt er^ nach#

Dem er juDor Da^ SBefen Der poetifchen gabel beffimmt

p) Lib, T. Cap. 22.
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fovt biefctt alfo ctl)cüet flat, t)a§

bc^ Dic()tci‘ö aße^f nict)t iß/ ju crjd&leii/ wa^ gcfc^eß

^ctif fonbccit ju ex^a^Uttf bon tbeicbet ^efc^ajfcn^eit

ba0 0efc{)c^cnc unb t»a^ tiac^) bet* SÖ3a^tfc()einücbW(

obct ij^otßmcnbigfelt babcp mogtict) gemcfcn* tjentt

©efct)ic()tfcbvcibcr unb 2:)ict)ter untci*fc()cibcn ftc^ uicbt

burcb btc gcbunbcne obet* ungebunbene Siebe: tnbem

man bic buchet be^ Jpecobotu^ ln gebunbene Siebe

bringen fann unb fie barum boct) nichts tt)cntgcr in

gebunbener Siebe eine 0efc^icbtc tt>erbcn^ fte

tß in ungebunbener n^arem ©onbern barin unterfebei^

benficfict)^ bag jener erjdblet^ maö gefebeben ; biefee

aber^ bon welcher ^efcbajfcnbeit Hß ©efebebene gewe^

fen* Daher ijl benn auch bie-^oefic

nuglicber alß btc

0efcbicbte^ Denn bic ^oefie geht mehr
auf ba^ 51llgcmetne/ unb bie 0 efcbichte

auf ba^ ^efonbere^ Da^ 5lügemeinc i(|,

wie fo ober fo ein 0}iQnn nach ber ^Bahrfcbelnltcb^

feit ober Slothwcnbtgfett fpreeben unb honbeln wür#

bc; aiß worauf bie Dtebifunfi be^ ^rtheUung ber

Slawen ficht* Da^ ^efonberc ißf wa^

^(cibiabeö gethan, ober gelitten h«f“ “X

10) ^ch tbeilc btefc ©icHe nach SefftngC tlcbcrfe^uftg

in Oer 5)ramaturgtc 2 ter 5th* ©*- 2 85 f» mit,

11) Der Striffoteltfchc ^Begriff Oeö Stltgcmeincn (kok-

SoXa), worauf cs ben biefem ©egenfabe xwifeben *boegc

nnO ^iftorie hauptfachltch anfommt, ift non ^urb

unb £effi«9 wit ber hochften Älarheit cntwicfelt wor*

c
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3« ^cr jmc^tctt 6tenc fuc^)t 5(df!otde^

jclgcn; Da# Das: 9 leict)tt)ie bicXcagoDic^ feine

^erfonen in t^ciner unD ^mar ^anjen unö DoHenDe^

tert ^auMung DartlcUen müfTe* ^inc epifct)e Äom?

pofition Dürfe Den ^i^orien 9 leid)cn/ in welchen

festeren c0 not#n?enDi9 fep^ nic^t Die ^ntmirfelung

De«/ t>efotiberd in fotgenber Reelle beö le^fcrcn:

ber 2)i4)fer t)on bem 2Befen allcö abfonberf,

n)aß allein baß 3ttl>ioit>wwni angelet unb unterfc^^eibet,

überfpringt fein ^Segriff gleidl^fam alle bie 5n)ifd;en

inne liegenben befonberen ©cgenflanbC/ unb ergebe

fiep [üüiel n?ic moglicp au bem gottlicpen Urbilbc, um

fo baß unmitlelbare Olaepbitb ber^aprpeif au merben*

^ierauß lernt man beim aud; einfepen/ maß unb mie

»icl jeneß ungcmopnlicpe £ob/ melcpcß ber große Äunfl^

ricptec ber S'icptPunft ertpeilt/ fagen moUe, baß pc,

gegen bie ®efcpid;te genommen, baß ernpere unb ppis

tofoppifepere @tubium'fep.“ ^epingß !2)ramar, 2 .Xf)*

©.324. ^ergL ©. 334 * n>o S^iTing acipt, ein allgea*

meiner (Jparafter in btefem ©inne fep ein folcPer, in

melcpcm man üon bem, maß an mepreren 3”öimbuen

pemerft morben, einen gemiffen ‘I)urcpfcpnitt,

eine mittlere ^^roportion angenommen, em

gemopnlicper €parafter, niept au>ur in fo fern ber

©paraEter felbft, fonbern nur in fo fern ber ©rab,

baß >D?aß beffelben gemopnlicp ift. — 23 crgl. ©benbaf,

©. 304 f*

12) Ibid. Cap. XXTV. 1 fq. •— xai jJLyj djjioiag

IgoQiaig 'rag avvSsa&ig simi , sv alg avayKi^

jjiiag TT^a^aevg TroihioSai d’r^XcüGLV ^ dkX* ivog yj^o-

VOU, GGa SV Tb’TW GVVbß-r) TTSpi 8Va ij TtAsi^C, «Jv

SKaga, idg STU^sv, iyki Troog akXi)Xa, k , t. A.
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€lnci* fonbctn öic €*in^ett einer ^eit öar^

5 u(lcllenf ober baö t)urc^ Den 3nf<iÜ netbunbene (Etn^

jelite, wa0 beefelben oöer me^rern ^erfo#

nen begegne, ju ecjablen»

t)a§ ee bie 51bficbt M 0rtec^)lfcben v^unffric^ter^

nicht tt>aXf ba0 tJBcfen ber Jpiftorie, biefe legterc in

i^tcr 23olienbung gebac^t^ eigentlich barju^

(leßen, ergibt fich au0 bem 3n>ccfe ber ganzen 0chrift

unb aue bem 3nfammenbangc bepber 0teücn* ^*r

gebenft ber ©cfchicbtc bepbc^mal, in fo fern fte non ber

'Poeftcnetfchleben x\lf unbin ber 2lbficht, um legtere non

erfiercr ju unterfcheiben» 3n ber le&ten 0te(le fegt er

bas ^omerifche €'po0 bem fpfüfehen entgegen "5)*

£)em erfieren iegt er bie (Einheit ber auf (Ein3itl

richteten Jpanblungen bep, bagegen non ben fpflifchen

93octen bemerkt er, fie mahlten Jpanblungen, bie bloff

burch bie sufdüige (Einheit ber 3^it nerbunben fepen^'

^ic erflere 5lrt ber (Einheit ift ba^ frepe ^robuft M
bichtenben ©cij!e0, fte i(t ibeell unb eigentlich poetlfch;

bie legtere ift gegeben CteeK) unb nach ^ri(lotele^

Qiuobrucf : hif^^^t^ifch*

^ie ^liiorie, in fo fern fte bie in ber 3^ttfoIge

gegebenen gatten in biefer blog
5 ufdlligen SSerbinbung

erzählt, i(i bemnach ber ^oefte entgegengefegt: in fo

fern fie aber zugleich in einer frepgemdhlten S^eihe non

^anblungen (Ein 3i«i nerfolgt, ober bie ganje COJäffc

ber Q5egebenheiten burch eine 3bee bebingt barffeßetf

• h^t fte ja mefentliche ^erfmahle, bie hi^^ ipoeftr

O 2

13) 0f Ibid. g. 4. f(^q.
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M im 0egenfü|e gegen Me ^ißorlfc^en

tcr bcpgelegt weeDcn* Sa§ biee (elftere bet) jperoboto^

Mr gaü fep, i(^ oben gezeigt noorbeiu golgltcb ftub

Me angegebenen ^e(Hmmungen Mß 5lri|totele^ nuc auf

Me ^ogograpbi^/ M h öwf untoUenbete ^iflortc

(ober in fo fern fie noct) nic^t eigentlich ^iftorie i|I)

anmenbbar* ©a§ aber 2lri(iote(eö felbfl Mefen Unter#

fchieb smifchen gebilbeter unb ungebilbeter ©efchicht#

fchreibung nicht machte/ fonbevn feine 93ehauptung

auf lebe 5lrt berfelben außbehnte^ bariber (d§t Me

gleich htnjugefugte ^emetfung über ba^ 523erf be^ J^e#

robotoö feinen S^eifel übrig^ 51uch jeigt ber 2lu^#

fpruch: fft>le ^oefte fep phtlofophiW«*^

fchichte^“ ba§ er le$tere nicht juril'unff rechnete« SDJit

diect)tf in fo meit ajß bie^ifiorie, auch in ihrer hMfien

Slue^bilbung, bae Ueberlieferte/ baß' Swfdüige mit Dem/

maß ber föei,1 frei; probuclrt^ berbinbet«

®ian fann behaupten, ba§ ^olpbioß aufben

CBrunbfdöeu beß Xhufpbibeß meiter fortbouete, ohne

begmegen Me große »2>erfchiebcnheit ber SBerfe bepber

J^tfiorifer ju oerfennen« bemüht fich ben bon

bem [extern juerit aufgejieliten 0a§ ju bemcifen, baß

bie ipiltorie eigentlich jum gebrauche im öffentlichen

unb ^prioatlebcn beflimmf fep, leitet barauß ben ^e#

griff einet pcagmatifchen 0efchtchtßbehanDlung; b« i«

einer föichen ab
, melche auf bie borhergehenben unb

bcglettenöcn Umftdnbe, unb auf biegolgea jeber®ege#

beuheu ihr ’^ugenmerf richte, unb jeigt jule^t faß mit

beniBorten beß ihufobibeß, baß eine auf aiibere ^Beife

geicl)rifbene l^cfa)ichir jmar ein fchbneß ^reißßücf ober

^Uuilioert fepii, mmmermeht* aber ben ^med ber ^ei
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(cljrun^ crfütTcit fonne ^a^cf nennt er feine

J^tjToric fclbj! eine Dnrc^ Dar^etegte ^emetfe unterrtcb#

tcnOe^ eine DemonfIrirenDc Jpifionc un^

ßimmt mit in 8ob euv anl)cre0cfc|)id)t^

f c e i b e r l^r beplegfcn , Oie Oie jlenntnig Oer

rie af^ eine S^orbereitung ju ©taaf^gefcftdftcn

unO Oie (Erinnerung an Oie 6cbtctfaie anOercr al6 Oie

befte l^ebreritt 0er ©tanO^aftigfeit in eignem Unglücf

anfd{)en

• 14) Polyb. Li b. III. C.ip. 31. Vol. I. Pag. 450— 45
'

5 *

ed. Schweighauser — Aiovr^p ^rvug (pgov-

Tig-sov r'/j; avreov rcov TTga^sew sZ^vjy'i^ascvg , »rg

^ roii; yga(pHGL 8T£ roig dvayivivOKSGi rag igogiag,

vjg Tojv 'Kgoragov, Kai revv dfxa, Kai revv Itt:-

yiyvoiJ,Gvcvv roi; kgyoig. "Igogiag yoeg kav

d(pGXi;) rig ro d la ri, Kai Trevg, Kai

rivog y^agiv £ 7r(ja:^5 :^, Kai ro ^rgay^S-GV

*rorGga svXoyov £G^s ro rsXog- ro Ka~

raXsiTToy. svov avr>^g, dycvviGya jiisv,

fj.
a S-

yj f.i a d s 8 y lyvsr a-i^ Kai tt agavriKa^

^

. pfv TspTTEi, Trpof St TC. lÄsXXov sSsu

CU (p 8 Xg i ro TT a g
aT av •

''

15) 'I^opia dw 0^ G iKr iK
yj f f. Schweighäuser ad

Polyb. Tom. V. Pag. 109«

16) — (paGKOvrGg, dXyjS-ivcvran^v fxsv slvai r-ai^Giav

Kai yvjxvaGiav r-gog rag TToXiriKag r-ga^Gig tj)V

GK ryjg Igogiag yaSvjGiv • svagyGgary)V ^g Kai yovyjv

^idaGKaXov rs ^uvaGSai rag r'/)g yGraßo-

Xag yGvvaiLug VToCpGgGiv, ri)V rcuv dXXorguvv ttg-

giTsrciLuv VTTG/dVTjGiv, Polyb. Lib. I. Cap. I.

• init.
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©iefe leitete ©tcHc bep ^c^enwarti^em lieber^

bli(f Der l^iflorifcbcn Sb^oric Der ©riechen auct) Degmc?

gen befonDere bemerfenetvert^^ meU fic bemeifet/ Dag

Die polltifcb« unD et^ifc^e 5in(ic^t Der *^tgorte uic^t

er|l Durc^) ^olpbioe unter i^tten auj^gcbilDet warD»

2)iefen praftifc^en 0ebrauct) Der ©ef(t)tc^t0 fennt#

* nig nergigt ^olpbloi^ nic^t bep tt?ic^ttgcrn ^^eranlaffun^

gen clnjufct)drfen^ unD pon Den nerfc^ieDengen ©cifen

ju jeigent ©0 mac^t er unter anDcrn auf Die 3nfom

fequenj aufmcrf'fam^ auf dugere Q^ertbeiDigungeangaU

,
ten für fünfttge ©efa^ren^ auf fogfpielige SSorrdtl^e

u* DcrgL bcDact)t §u fepu/ unD Doneben Den in Der

©cfc^ic^tc nieDergciegten ©cl)a(^ pon €rfa^rung^tpeiö^

f)eit/ Degen (£*rtpcrbung Doc() eben fo lelct)t^ als angcj

nebm fep, ju Pernac^)ldffigett CßBenn aber Die

©efcDic^te Diefe praftifc^e Q3egimmung erfüaen foU, fo

mug ge i^rem ©runDgefege: Der grenggen 33eobac^)^

tung Der SBa^rlgelt/ getreu bleiben; Diefe ig cigent#

l\(J^ Da^ ^iebt Der ^igorie, Die o^ne Diefe njcfentlicbe

^igenfebaft eben fo Durchaus unbrauchbar iPirD^ tpie

ein tbicrifeber Äbrper^ Den man De^ 5lugcnlicbtö be^

raubt

17) Liib. V. 75. Tom. IT, Pag. 377. — 0 kgi ^a-

^ov jj,&v rujv dvTLvv f fjLsyi^ag Bs

£V roi^ iTTiGCpaXsai y.ai^oig, rs^r« Travrsg KaroXi-

yivosfj,£V* Kai ravra, dvvaj^LSVOi fxsr £va')(y)jj,o-

vog äva7r(xv(7€cug djj,a y.oci diocyivyijg k>c 'njgJgogiag

Kai TToXvTrgayfxoavvi^g -TrsoiTCOisiaSaL rpv roiavTyjv

£jj,7r8igLav.

IS) Lib. 1. 14. Vol. T. P. 32. cvcjTTSp yap ^ccou revv

d\p£cuv dipaiosSsiacv]/ , d^^siourai to oAov ötcv^
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5Blc bc(!tmmcnb Mcfc uuD af).nnc^e ©runbfage

t)e^ ^olpbloö auf Die ^litlotifc^cn »^egrijfe aUcr fol^cn^

^ett etntvieften^ rocröe ic^ unten anDcutent

^icr bemerfen mv Den ftct)tbaren (E'lnp[u§ Dcrfelben auf

t)tc 3bcen bec nacbfolgenbcn 0nccbifcb^tt 0efctid)t#

fct)eeiber^ wacc t;)tcUctc()t moglict)/ baö 0p|tcm be^

€cf!ei*en fehlen ^anpttbeilen naep aus ben ncrfc^iebenen

Sleugctungcn bcc legteuen jufammenjufr^cn ; fo fe^i:

5aben fte fiep bje ©tunbibeen bclfclben/ ber eine biefe^

Pec anbece eine anbccc, ju eigen gemaept*

SbionpfioS bon ^alif anm ffoö fiept

gcrabe eben fo^ mic ^olpbtoS/ bie ^ifiocic al^ eine

©epuie füc ©taatsmannce an ai^ eine ©amm#

lung bec nugücpfien unb feponfeen ^epfptele füe S5o(f^^

füpeer unb 0cff^gcbee

3n einet* aubeen ©teße gibt er ber Spufpbibei^

fepen Sleugerung über ben praftifepen gmeef feiner

©taatö 'y unb 5\riegsgcfcpicpte^ ganj tm ©innc t>eß

^olpbio^/ bie 3lu^bepnung, ba§ er bte ^i(!orie eine

^pilofoppic in ^cpfpielen nennt: eine SSorfich

(ung^artf bic auf bie (Einführung ber bibattifepen

gorm ber 0efd)icptfcpreibung grogen €inf[«g patte^

Sie S3efoigung ber^Baprpeit al^ bic ^ebingung/ unter

5$ Igof^iag avaigsSsiG'r); r^g dX'/jSHOcg , ro Karex-

XsiTTOfitvov aLT/jg dvLv(ptXsg 'yiyvcTat div)yy)fxoc.

SÖergl. XTT. 7. uni) JLib, III. ßi. n.

19) Archaeolog. Vol. IT. Pag. 978.

20) Ibid. V^ol. II. Pag. 10274

21 ) Ars Rlietoric. Vol. V. Pag. 39ß.
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ber Me (Sefc^uM^ oHcln Mcfc 5öoct5cUe gemalten fann/

n>ltD auft) t)on t^m ein9 cfcl)drft^

21Ue Dicfc 3t)ccn tvetDcn in -Öen ^roomien

Sio^oro^ t)on ©teilten i-^etorifc^) auegci

fc^möci'tf befonöer^ enthalt baj^ erfic eine auefü^c^

lic^c ^obpreifung bec erhabenen 33orjöge ber @e<,

fcl)ic^re bor^ugltcl) ber Unipeefalgefc^ic^te*

„0ic ubcetrift bic rctcbl^^ ^vfa^rung^ fie i|t eine

0e(;ulfin bce SSorfc^ung^ pe bcfüvbect ©erccbttgi

!eit, gtommigfeit unb alle Sugenben^ unb mitb

babuve^ bie grogepe 533oMt^äterin M QRenfc^em

gefcblecbt^^ pe ip ^eicpecin ber SBol^r^eit unb

0}?utter ber ubertrifft burcf) Me

Slußbreitung unb Sauer i^rer 5ö5irfungen alle an#

bere Senfma^le*‘‘

22) lud. de Thueyd. Vol. VI. 324. cf. Strabo
Vol. II. Pag. 770. ed. Almelov.

23) Diodor. Sic. Lib. T. Cap. I. fq. — tgicte abnftebe

3 ugc pnDcn ficb in Der füpbif^ifcben £obrcbe Deö ^as
rimo« auf Die Maximi Tyrii
Dissertat. XXVIII. Pag. 60 fq. ed. Reiske.

ITtefer @d>rif(i^cUcc bietet alle feine S^eDcfunjl auf,

um Die umfaPenDen ^lenntnipe au preifen, Die Der

®eift auÄ Der Ipiporie febopfe: „©te ergreife Die

^
©cele ,unD fu^re pe leichter unD b^b^r über Den (ErD®

freiö btu/ aie Defi^erfeue glugel, pe mache Dae?0?ens

fchengefcblecht unfterbtich.“ gule^t befchliegf er Die*

fee üob mit Der iSemerfung / Die 0 cfcbi<hte gemahre

bepm erften Cefen Dae ^ßergnügep/ unD Den

Unterrichteten erfülle pc mit Der angenef;mpen Srim

nerung*

M . .
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aMe 2lc^nUc()feit tiefer Sobfprüc^ic mle beu 3tee'n

te^ ^olpbloiJ i(! unterfennbac/ unD ol^ne S^Jcifel

entlebnte aDiotoroö manche terfelbeiu intelTett

Der erfterc in ter oben angefülirtcn ©teile au^brücflic^^

fagt/ er moHe taö ter pragmatifc^en ©efetiebte oon

atibern ^)ljTorifern bepgelcgtc 2ob nicht mieOerbolen^

«nt ter Untere ^ tt)ie überhaupt, fo ancb in tcr ©ittC/

jeten 5lbfchnitt mit einer 2Sorrete j« eröffnen^ tem

^pboro^ folgte^ fo wirb e^ wabrfcbcinlichf ba§ bort

^olpbio^ «nb Stioboroö biefen Porjuglic^^ bor

51ngcn ^atte,
^

. 3n biefer Ucberficht barf eine ©teile beo ?ongino^

nicht Übergängen merben^ melchc mit bem ©pjleme

bci5 ^olpbio^ jnfammenbangt ^Bilb ( b* b*

2:>arftelluttg eine^ Q3ilbe^^ ba^ ber innere ©hin an^

fcl)a«t,) ’^ahCf fagt etv in ber ^oepe bie 4lbficht ber

€rfchutter«ng : in ber ^refa bie ber ^nfeh^w^i^^h^'

feit sBep tiefer Behauptung fchtt^ebte bem j^unjb

riebter biellcicbt eine ©teile be^ ^^olpbio^ bor* tiefer

nimmt bon einem gehler be^ 0efcbiebtfcbreibcr^

cbo^ Beranlaffung^ ben Untevfebieb ber ^iporie unb

^i^ragobie au^ einanber |u fegen ^ «nb bemerft unter

anbern: ber ber legteren fep^ bureb mahrfebein^

liebe ^eben ben ^brer für ben gegenmartigen 5lugen#

blief i« erfebüttern unb pnnlicb 5« feffeln; ber ber

erPeren^ bureb mahrhafte Dieben unb Jf^anblungen ben

Sefer für bie ganje belehren unb ju leb

24) Longin. de Sublimit. Pag. 6o , 6i. cf. Pag. 66,

et Toupii Not. Pag. 513.
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teil ©0 rid^ticj 5ict btc ^auptibce tf!^ ttac^

n>eld)ec Daö ©egenmatticje/ t>aß (£*rfc^ü?ternbc t)on öet

j^illoric auö 9 efcf)loflfcn, unD Dtcfcr mclmcr;t Der

rafter Der 3iu^)e bepgelegt wirD^ fo fommen DocD in

Diefer ©ranifc^)eiDung jmifcDen (^efc()icDte unD JragoDic

etnlae »^eihmmungen ror, n)elc^)e Deutlich jei^eri/ Dag

5|)olpbio0 Den pragmatifcDen "^wed Der erfleren einj%

uiiD Die ^oeftc in Der ^igorie gar nic^t oDer auger|l

ttjenig beachtete*

00 feftr Dionpftoß übrigen^ in Den pragmatifc^en

©efic^tepunft Deo (egteren einging
^ fo fe^r entfernt er

fi5) Po1 yb. Liib. TI. Cap. 56. Tom. L 349 *

ro ds rv)Q, Igo^ tag 0 iks 10 v d|^a Kai xgy)-
aijiov h^ara^saSiv» ^ai roivvv yV. SKT^i^rraiv

Tov avyy^a(paa, Ts^aTavojJ.avov dia r})g igo^iag

r^g ^Tvy'x.^vovrag , d^a r^g av^ayofkav^g Xoy\ig

(^)jTaiy 9 Kai Ta Tra^aTO^ava roig VTOKsiixavoig

e^agiSjJLaiGS-ai 9 über Dicfc 2öürfc Schwei^-

bäuser Lexicon s. v. avda^aoJS-ai) KaSaTra^ o-l

ToayajdioyoaCpoL • nvv da Troay^Savrcvv Kai ^>)$av-

Tivv Kar dXYjS-aiav avroiv fj.V'^iJ.ovavaiv nTajXTav ,

.av 'Kaw iJ,aT^ia rvyy^avaiGiv ovra. ro ya^ raXog

igogiag Kai rgayi^diag d raurov 9 dXXa mvavriov.

ay.ai fxav y aQ d ai d la revv TriS-avcvrarcvv

Xo'yivy SKTrXij^ai Kai \jyvyaycvy}jGai

Kara ro Tra^ov rag dK8 ov T,a c * £ v 5 a 5 f
‘

§£ d la revv dXy) S LV ojv agy ivv Kai Xoy luv

a lg TT avra rov ^povov d id a^a i Kai

^aiGai T^g (P iXo jjiaSavrag

.

k. ’ r. A. cf.

I’olyb. Fragment. 'XV. 56, Tom. IIF. l^ag. 566.

IVO öer®egenfa^ 5vvifcbcn Oer XragoDie unb ©cfcbicb^c

11 o4' von einer anbern Seife bargeffellt wirb.
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ftc^ t>ott wen« t)ön ^cr ftnnlicf)en ^[ßivfnnö^ ^>ott

tcv 2Infct)aultc|)fcit bcv ©cfc^tc^te Die if?*

jcigf biefcn pocrifc^en @inn in nu t>iclcn ©reden feiner

ivundurt^eiie, al^ Dag noti^i^ tt)arc^ bcfont)ere

^^epfpiele öaöon anjufö^ren^ m\t> er ifi fo weni^ öer

9)?einung^ t)a§ ber ^3efcf)ic{)tfct)reiber Die (Er^ogung

Der Sefer Dernacl)lafft9cn fode^ Da§ er in einer befcinm

ten ©tede^ tt?o er t>on Dem nationalen ^etj?e Der

^idorien De^ JjeroDoto^ reDet Den Q3 e9riff Diefcr

^Nationalität offenbar jum 9Nad)t!^cile Der bidorifeben

©runDgefege au^De^nt/ unD oon Dem gcmobnlicben

SSorurtbeilc ^cblenDet erfebeint* 35cfonDcr<j aber jeigt

eine ^auptdede in feinen Svomifeben 21 Itertbumern;

Da§ er Die poetifebe £cbenDi<jfcitf Die 3«Öii>iöualität

Deö ^inDruef^ in einem ^3efcbifbt^tt^^t*fe mit Dem praftU

feben ^ugen oereinigt toiffen toilU Um feine auefub«

liebe (Er§af)lung Der ^bfebaffung Dc^ ^ccemoiratö ju

rechtfertigen/ iidit er Die bepDen ©aöc auf/ Da§

adein eine in^ (Sinjelne eingcbenDe unD pragmatifebe

©efebiebte angenehm unD fruchtbar fep: jcDen 5DNen^

feben ergoge e^/ tocnn.er oon Dem 0efcbicbtfcbreiber

Durch Die t)ardcdung mie an Der ^anb mitten in Die

^J^egebenbeiten bin^i^^S^f^b^^ merDc/ fo Dag er pe

feben/ nicht blog 511 boren glaube^ Sjiefet? Vergnügen

fep eine adgemeiiie ^Sirfung Der ^idoric auf ade

^enfehen» ©taatemanner fchopften

26) Dionys. Hai. Epist. ad Pomp. YI. Pag. 767 fq.

cf. lud. de Thueyd. histor. passim.
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itoc^ nuper&em ani öcn 25 oi*(l^eil Statp#

fdE)Iaijc für a^)nUc^c gdKc

^lutarc^oö rcDct (janj im ©eiflc öeö

hMf rncnn er Dem Oiftorlfcfecn ^ra.vjmati^muö eine

ttioralifcl)c ^cDeatiing ^Ihtf ^u^cm er Da^ ^ejireben^

l>ie Urfac^en uuö UmfidnDe ber ^anbluu^en $u erfor#

fcf)en/ al^ ein 3^icf)cn cMer ©tnneeart unb norjü^Ilcber

Xugcnbliebc anftc^t dagegen äußert er be^

27) Archaeol. Vol. IV. Pag. 2157 fq. — j^^araf

y ^ ^5 h I (X V 0 I ot T cxv T 0 g avB-qwKOV ^a/^ayw-

yovfxivv} h i a rwv Xoywv s-rr i r oc s^y oc» y.<xi fXt)

/aovov öiMOUouffa ruuv Xsyo/^avwv » aXka, v.ai roc vqaTTOfXivcx.

c^vjffoc. — TOig hc -rroXiriyioig dvh^ocffiv , sv o'? syuuys ril^ijJLCxt

yioct rovg Cp/XocToCpou^ , offoi jjLVj Xoywv » dXk' s^ywv v.aXvjv

dffy.ijffty -^youuTcxi t>;v (piXc(To(piav , ro /j£V ryj 'ravra-

' Xai SHr-j^ia rwv 'Ta(ja>ioXovS-ovvTwv roig T^ay/xaci , noivov

'
xat roig dXKotg dcvS-^wiroig VTCocgyai * yj^qig Bs ry\g jjBoyv;^

•/ra^iyivaroci ro r-a^i revg avayyociovg yai^ovg fxayaXoc rag

rroXsig £k rv^g rotavry/g sfj.TSigiag w(paXaiv , y.ai dyaev avrag

snovcag STTi ra cru/zCpg^ovra Oia rov Xoyov. -- ^ergL

Archaeolog. Lib. T. Vol. T. Pag. 23 fq. —
^br^foftomoö la§t bic Scfiinq t>er melifcbcii ,

jants

btfd)en , clcgifcbcn ^octen aU eine anftanbige iSefd)afs

figunq für ^Uritoatperfonen gelten, Jiporneroö *fep für

jebe« Sllter unb für jebe ^ett. :£)em ©taatömannc
bagegeii macht et befonberö baö ©tubium ber ^piftori^

f^r 5ur !33fiid;f/ unb mürbigt bep biefer Gelegenheit

bie @efd>ichte ganj aiiö bem pragmatifch « ethi«

fd;cn Gcfichtöpunfte : Dio C h ry s osto m. Ora-

tiones Vol. I. Pag. 478. ed. Reiske.

28) Plutarcli. de genio Socratis Tom. II. Pag. 575.

ed. Xylandr*

j
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einer andern ^öceaniaflfuiig über t)ic Statur M bidori#

feiert ^Sortra^ö "^^cen, Me mit Der SSorfleiliingßart

t€6 genannten 0cfct)id)tfc(;reibcrö im fct)drfjlen Sontrajl

ecfc^cinen: er Dergleic^t Den 5[Bertl^ Der ^^ac^abmung

oDer iDarfteaung einer ^anDlung mit Dem '^ert^e Oer

^anDlnng felbft^ uuD bemerft: Da6 ©emdbiDe, Da^

eine JpciDeutbat Darfiedc/ fep geringer ju* achten al^

Die ^flDentbnt felbfl* 3^un fei) aber Die -Iftacbabmung

(Bar)te(lung) Diird) Die 0veDc (i'Kov^jaiq^ oon Der

f!Ract)abmung in einem ©emdblße nur Durch Die 51rt

uuD Durch Die ^Serf^euge .unD ^litfci, Deren fie fich

heDieuten^cDcifchieDcn : ihren h^Men fie

mit einanDer gemein^ niiD Derjenige fep

Der beite Sefchichtfchreibcr^ Der feine

€*rjdhl»n9 Durd) Die h fehlte ^^üDiieh fei t^

Durch Den QlußDruef Der 8eiD enfehafte U/

Durch ^h^raftere Dem (^e>

mdhlDe |u udhern miffe I)iefer0a§ mirD

ag) Plutarch. de Gloria Atheniens. Tom. IT. Pag.346 fq.

— xX;f> 0 'EiiXMyi'b-zji; , -ry^v /x£v , -TTor/jaiv ffiMirMCav

•jrgoccxyo^iVM'^ , ryjv Bs Troiyjcriv
,

^Myoa(piav ÄaAo'uffav. aj

. yoiq Ol ^vjyqoiipoi w; yiyvoy.bvac; Itr^vvoKTi , ravroig

Ol koyci yiyi'JYjjXcwi; Bi>^'y&Lvra' v.ixi C'^yyqix(()ovGi'j — teXoJ

<xjx'^orf:qoLi; £v C-iroysirai , voci r cv v i goq i yiMV y.q a-

rigcg 0 ryjv hii^yvjCiv vj Ci tc s
q y q

a (p >) v 'TcoiS^sfft

^
-Aoci frqoffujTro t; s ih m Xo 'ir o i c oc g , k. r. X. ^et

SBtöcrfprud) öiefer ^ebaupmng gegen Die bee ^r;tpbio0,

Da§ Dad waoov in Der^piftorie niebt juläfftg fep, «leucl;^

tet üon felbft ein. 2)emetriü0 iDCjr o^ne ^’treifet

aud) Diefer 0)ieinung. ^Sieß la§£ ftd) aus mehreren

(^teilen feiner ©chnft «nö unter «nDcrn aw$ Der Q3e^
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tct lebcnMgen 5!}arftettiitig tcß

MDe^ccldutcvt; bicfe bringe Den (EinDrud^Der gegen#

ttjdrttgen .^anDlang j^erbor unD errege Durc^ finn#

M)c ^a^r^eit Die 5l(fefte^

^uHano^ eignete fic^ Die S^uf^DiDeifc^e 3Dee

bon Der praftifc^}cn ^eflimmung Der ^illorie für Die

ü^ac^mclt fo fe^r an^ Da§ er fte jum ^rincip feiner

bekannten ©c^rift über Diefcn ©egcnltanD machte

5)af Diefcr ivuu(Iric()fer überl^aupt nKf;r ©inn für

fritifc^e gorfefeung, int ^iüorifcDe ^IBa&r^afeigfeir,.al^

für Die ^oefie Der 5I)artic(lung ^atte, ge^t au^ Dem

ganzen 0eiÜ feiner 0ci)riftcn uuD insbefouDere Der

merfung febtteßen , Da§ eine SKcbc in furjen (SUeöern

Dramatifcb fen, inbem fie Slffeft unö ^panDiung-ber#

norbringe, t>a hingegen eine jufammenbangenbe bie

@emufb6bcn>egung unb ^panbiung au0fcblie§e (de

Elocut. g. 193 iq. Pag. 73 . ed. SchnBider.).

^piermit jiimmt '^Iriputeteß überein (Rhetoric.

Lib. II. Cap. 3 . Pag. 212 . ed. Buhl.), tpcnn er ben

©ab aufgelh: „nur bie gegeinnartige (grfebeinung

non ßeiben unb Hebeln errege TDiitleib ; bie (Erinnerung

on laiigft nergangene feineörvegö,“ tvobureb alfa ber

begriff bed >])atbo8 non bem 5Defen ber Ipiftorie auö#

gefcbloffen unb einaig auf bae S)rama eingefebranft

tvirb. Seffing verbreitet ftcb meiter über btefe ^been/

f. ^Dramaturg. II. 5tb- ©* ^95 ff. im 25 tcn iDb* öer

fammtt. ©ebriften.
I

30) Lucian. de conscribend. Hist. Tom. IV. Pag. 216»

ed. Bip. TO 5’ oAov, sv-sivov [j.oi ixiiJ.vyjCo (xoAAaxif

TO au TO £
5
>w) y.oii fxyj to Tra^jov //ovov o^wv y^aips—

<x)\}.oc TQV av/xTroevTo; aiMVo; i(;o-xoLC(xivo;

,

ttjoj tcvj ii^urei

fxoiXkov o^wv cvyy^oi^&t x. t. X.
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genannten ^bl^anblung ^ert)o»\ 51)ionp|to^; ^er un^

gleich me^r jlunftftnn b€(‘a§^ »etc^t Da^ec in bi^efen

©runbfagen weit bon il)iti ab; norjüglic^ augert ficö

biefe S3ecfct)ieben5cit in Der ißorlicbe^- womit i)ioni;#

fio^ Da0 ?löerf Dee jperoDoto^ unD l^ufianoo Daß Deß

S^ufpDiöeö betract)tct. ^ber man wurDe fe^r itren^

wenn man Dem (egteren Degwegen Daß Urt^eil über Die

6efeöe Der v^ij^orie abfprect)en wollte* 3n ©egent^eif^

er mug in Dicfer ^infic^t für einen Der oerjlanDiggeti

wnD feittjfen 33eobact)ter gelten* S3efonDerß beweifen

feine ?23emerfungen über Den ^^arafter Der ^iflorifcben

@prac^)e eine nicht gemeine ^infta)t in Die B^atur Der

©efchichte ^')* 3iuch augert er fich fe^r lebl;aft

31) ^efonöerf^ bic ©teile oon ben (fransen bcfi poclifcbcn

unb btgorifeben iöortrage De Conscr. Hist. Tag. 206.

ed. Bip.

1

32p Vol. TV. Pag. 116. — Sie trefentlicbften güge oon

bee bifWfifcben Sbeorie bes ^[bolpbioö gnben ficb auch

in ben ©epriften 2fl6mifd?cr ©cl;riftf(eller. ^d) eriiu

nere l;ier nur an bie >pauptftcUe beö (Cicero über bie

?Ratur ber ^)cfcbi(bW de üratore Lib.Il. Cap. 15.

—

Nam quis nescit, primam esse historiae legem,

ne quid falsi dicere audeat? deinde, ne quid ^veri

non audeat? ne qua suspicio gratiae sit in scri-

bendo? ne qi^a simultatis ? Haec scilicet fiuida-

inenta nota sunt ornnibus. Ipsa autein exaedili-

catio posita est in rebus et verbis. Reruin ratio

ordinem teinporum desiderat, regio'num descri-

ptionein: vult etiam, quoniani in rebus magnis

inemoriaque dignis consilia primuin
,
deinde acta,

postea eventus exspectantur
,

et de consiliis slgni-

ficari quid scriptor probet, et in rebus gestis de*
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über öte febone"^ ^larbelt iinl) ben liebücben gfug

Der ^eroDoteifeben DieDe^ tt>orau6 man alfo mobl

fielet ^ Dag er für Die (Sigcnt^umlicbfeit Diefeö (Scp

fct)lc()tfcDreibcrö empfdngllcf) ifr» 2)ag er aber gegen

Den reiigiofen 6inu unD folglict) gegen Die elgentlic^)e

^cDeutung Diefer ^ijloric Dcrfcbf'^lTrn mar/ nickte

De|lo weniger unmiDerfprec5)Uc^ gewig

©le

clarari, non bolniri quid actum aut dictum sit,

sed (‘tiam quomodo; et cum de eventu dicatur,

ut causae explicentur omnes, vel casus, velsapieii-

tiae, vel teineritatis : hominumque ipsorum non

soium res gestae
,

sed etiam qui fama ac nomine

excellant, de cujusque vita atque natura. Ver-

hornm autem ratio etc. — (^ans öom ©fanöpuntte

bed ^olpbioö betrachtet aweb ©emproniud SlfcU

ItO bep Gell ins N. A. Lih. V. Cap. ig. fin.

bic ®cfd)icbte: Nam neque alacriores ad reinpubli-

cam defendendam
, neque segniores ad rem per-

peram faciundam annales libri commovere quic-

quam possunt. Soribere autem, bellum quo in-

itum consule et quomodo confectum sit, et quis

triumphans introierit, et quae eo in bello gesta

siiit, iterare; non praedicare autem interea, quid

senatus decreverit, aut quae lex rogatioque lata

sit, neque quibus consiliis ea gesta sint; id fa-

bulas pueris est narrare, non historias scribere.

sö^ebrere ©teilen ber 0^6mec \)<kt Vossius gefammeU

Ars bistoric. Pag. 45

33 ) 55on ben Sllcranbrintfcben Äunftriebfern mären folgenbe

@efcbtd)tfd)retber in benÄanon ber j?(affiferaufgcnom<!

' men morben: .^erobotoö, 3:b«fbt>tbe6 ^ 3Bcnopbon,

^b^ppompoö, Spboroö/ Slnaximeneö/ ÄaUIpb^ne«*
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t)le ^idortc öcr @rlc(^cn tt?ar ^a^ul•c^ cntflatii

öcn^ ^a§ in i^rcr ^oefie bec reale 3^^^^ 3)?elöiing

neben ^ec ideellen grep^ett fid) gefegmdgig conflituirf

^atte^ Die eben öargelegtc 0 f45 e ben^eifet/ ba§

Urff)eil öiefc^ Q3olf^ immer jmifepen bepben Elementen

ber (3efcbicbte fcl^manffe, baß e^, md^renb eine ja^U

reiche 0c^)ule bon ^l'ritifern unb 0efc^)ic^ffc^reibern

ba^ 0runb^efc§ bcrfelbcn nac^ praftifcf)ett 3^^^^^^

bettimmtef im 0anjen bic 5ß3irfun() freper ilunfl bott

i^r ermartefc* Unter btefen Um|?dnben «oirb ba^

^eburfniß fieserer 0r»nbfd§e fühlbar^ tbonac^ itt

biefem ':H$iberßreite ber Ü)?einun3cn entfebieben werbe«

fonne»

Der 53erfafrer le^t r;icr folgenbc 3^^^«

einen f)ermenebtifcbcn SSerfuc^ nieber; b* Iß* al^ ßppo;

tißetifebe 0dgef woburc() er (icp jene tßeoretifcpe«

Urtßeile, fo wie bie ^iflorifc^en ^erfe ber 0riecßen s«

erfldren fueßt*

f* Ruhnketili Tlistorla critica Orator. Graecor,

Pag. XCV. (2ö tt>are sur genauem ^ennfntß ber

IBegriffc Der U^riecten öon Der @efcl)id)tfcbreibung fepc

miebdg, menii mir non Den ©rünDen Diefeö .^unff*

urtpeiid nnterrtebfet mären. — tllocß einer ©teile

Des ip e r m 0 9 e n e ö Ilfpt 1^. Pag. 5q6. mürben

Sibeopotnpoö
,

(Jpporoö, ^cUaniBo«, '^Jpilififo« unter

Den ©rieeben nicpt fo naepabmenömürDig gefunbciv

«l5 iperoDotoö, ^puPpDibeö/ ypePataoP, SBcnoppon.

—

Ob Diefe ^SemerPung ganj allgemein non Dem ©ertpe

Dicfcr ©efibicbtfdjreiber überhaupt ju berftepen ift/ unb

«uf melcpe geit fU jltt) beaieptr wage iep niept au be*

ftimmen*
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J)lc ^oefte i(l eine fwpe funfi; 3Bcfcn unö

tjrc Mittel fin^ ibecll. £)ic Jpijlorie befielt in einem

gefeöma§i9en S^er^MtnifTc Dee SOceÜen jum Realen,

ttt grepjeit juc "^atnXf unö i^ec ^luf^abc i|l

:

Me in öet ^eit gegebene 3^atur nac^

Öen 0cfc§en öeö (§)ei(!eö jue S3etrac5^

tung öariufteUent

B^atut ifl entweöee öic erfc^einenöe (öucc^

(Erfahrung gegebene) ^^ot^menöigfeit an oöcir

öie eefcbeinenöe gee 9 f)cit an ficb/ ober öie m
fcöeinenöe greo^eit unö SRot^menöigfeit in i^rem

55ce^aUniffe cinanöer, ober bie erfc^)eincnbe grepi

l^eit im ^et^altniffe jut eefc^)einenben gre^^ei^

Die erfc()elnenbe SRot^menbigfeit an ftc^) i(l bie

^atnt im engeren ©inne^ b* ber finnlic^ ma^ri

ttcbmbare Snfammen^ang ber Scfcöeinungcn ber '^k^

pcrmclt/ bie/ in fo ferne fte gebaebt merben/ bureb

tai 0efeb bon Urfaebe unb 2Birfung berbunbeii/ iinb

bureb .einen lebten/ auger berDieibe (tnnlicb

mabtnebrnbarer Singe Uegenben ©runb bebingt ftnb^

Sie erfebeinenbe grepb^it i(i 9)?enfcbf

5öaß ber ^eftger ber grepb^it (ber 50?enfcb)

im ^ßcrbaltniffe ^ur ü^otbmenbigfeit (D^otur)/ unb

bie grepbeit im 2Scrbaltni(Te 5 ur grepbeit tbut

:

beigt ^anblung unb X^<xU

34) untetfebeibe biefc bc^ben Tepteren 55egriflfe nur in

fo fern/ ald ^panblung bloß bie ^pärigfeif bet

^raft, «ber suglctd) bie in bie ©mrie fallenbe

SBoirfung/ wclcbe ein frenpanbelnbee ?öefen außer geb

perüorgebracpt pat, außbrueff. ©. Cberparb

©pnonpmie $ßierter Sp. ©.26,
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Semuacf) f)at Die JpifTorie Die in Dcif SeirerfctcU

neiiDen Saaten unD ^anDiun^en jum

0e0en(ianDc

— ^titf b* 6, in Der gofge Derfelben, ober

in i^cem '^ebeneinanbeefepn (im @i)nd)roni^mu^%

3n biefem Sufammenban^e butcb bic 3cit fleüc«

ficb bie Q3e0cbenbeiten f ll(;a(en unb Jpanblun.aen bem

inneten 0inne bat f unb menn biefee (egferc buve^

btefen 3wramnicnl)<i»0 beftiebi^t \mtbf |o mug fte

Dagegen ber 0el|l^ um fte nach feinen ©efe^cn barltcl#

len §u Tonnen, biefen leiteten jubor untermerfen^

5)a^ empirifet) ©citebcnc muß ein ©cbac^tc^ merbenf

ble 2Ratue mu§ in baß ©ebiet btt gre9f)eit übergepen^

35^ ^er löerfafycr wet§ stDot* wobt/ ba§ eö einen weiteren

sBegriff V)on ^ifforie gibt, nach welchem fte tbeilö bie

5ö:cranDerun9cn ber ^'Jatur im engeren @inne umfaßt

unb ^taturgefebiebte beißt, tbeilö ^robuftc ber ?5}?ens

fchenfraft, ifolirf gebaefet: begriffe, 3been, ^F^eis

nungen ic, (ipiftorie ber ?0Jntben, ber S^eligionflbCü

griffe, ber 2Biffenfcbaften u. f. w.). 5illeirt hier, wo
bie ^ifiorie als Elaffifcbcö O^aturprobuft be« (^,rie(hu

feben ^lüertbumö erflart werben foll, b^lt er ein wei*

tcrc6 Älaffiftciren pon gegriffen, bie boch nicht in ben

Äreiö biefer 5lufgabe geboten, für Pcrbienftloö. 5 . 0,

55offiu6 befiimmt in feiner Ars hi'storica jenen

«Begriff nach biefer Aufgabe fo; Solum a nobis con-

sideratur historia humana
, eaque quae circa

personas et actiones versatur, inio nec illa omnis,

sed quam simplicem ac perpetuam vocabamus,

ac inprimis justa perfectaque, quae non est con-

tenta nuda expositione eventus
, sed etiam ia

caussas ac oiodum diligenter inquirit. Pag. 24,

^ 2
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n>elc^c^ t>et 33er ff an b in t\e

(Erfcfeciuungcu i^incinle^t, iff &a6 &er Urfact)c unö

SBirfung: er t)cnft ffc^ Me ganje Dvei^e ber ^anölutu

gen, S:5aten iinD ^^'egeben^eiten
, unD in fo fern er

fte Denft, pnb ffc nic^t mcl^r blog nac^ einander

gegeben, fenbern eine burc^ bie anbere bebingt

3ufa(l ^eigt; tt)aß aU o^ne Urfac^c gefi^e^en

angefe^en anrM

3Ba6 nac^ bem ©efege ber Urfacbe unb ^irfnng

K^cbac^t wirb, gel;6rt bem 33erffanbc an, iff erfennbar*

5)aö wiberffrebt alö folc^)ef^ ben ©efegen bc^

©eiffcö,

giir bie ^arffedung iff aber baö, beffen Urfac^e

unbefannt iff, einerlei mit bem, ba^ feine Urfac^c

33epbe6 iff bem ©eiffe ein 3ufadigc^, wiberffrebt

ipm unb wirb tjon i^m au^gcfcbloffen^

^un fotl bie ^ifforie nac^ ben ©efegen be^ ©cu

ffe^ barffeden^

X)a aber ba^ folcbe^ einer foicben

S)arfffdung wiberffrebt, unb bie Jpifforie nur baö

bureb Qerfabrung wirfücb ©egebene barffeden fod,

folglich' bae * burch erbichrete Urfachen
'

in ein ©ebachte^ oerwanbeln (bem ©eiffe aneignen)

barf, fo fchliegt fie ba^

36) „ 'Daö ®enie fontien nur ?Bcgebenf;eiten befebafrigen,

Oie in einanOer gegrunöct finO/ nur Stetten oon Urfas

eben unO Söirfungen. ©iefe auf jene surücfsufubrcn,

jene gegen Oiefe absutnagen, überall bae Ungefähr

oufiäuf(blie§en/ alleö, toae gefebiebt/ fo gefebejen 3«
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fod abcc^ l>a möglich t)a§

Dcreinjl nod) ein ^erdartOUc^ce ((Erfenribare$)

tt)ei‘5e/ nicht untecgehcn*

(ii micD erhalten in einer IDieciplin/ Deren '^Wfct

unD ?5e(!immung eß i)T^ Die 9^at^jr al^ folche, D. h*

unabhängig Dom 0ei(!e aufiubemahfem 3n ihr finDct

nUe0 ^Ua§, maö in Der Seit gegeben, vt>aß gc'fchehcn

ifi, unD in fo ferne hei§et (Ic ©efchichtc im enge^

reu @inne, a(^ ©egenfaö oon ^if?orie*

©ie arbeitet Dlefer leg;teren Dor, inDem fie Da^

0efchehene aufbemahct, fomohl ehe Der 0ei(! es pch ju

«ntermerfen oerfucht hat, ats auch i» fo ferne er e^

fich ^teht ju unterwerfen oermag»

^en 0ei(t befricDigt eß aber nicht, Die 0veihe Don

J^anDliingen , ^^haten unD Gegebenheiten al^ Urfachen

unD ^ICirfungen in einanDer gegruuDet, Durch einaiw

Der beDingt 511 tDijTcn»

(^r fragt nach einem ©runDe Dicfe^ GeDingen^

unD GcDingtfeon^ überhaupt, er flicht ein Jpbchjlet?,

um Dejfcntwiüen aUeß 5lnDere DorhanDen id; Denn

iva^ Daö 3eitDerhaltni§ Dem (inneren) 0inne, Daf#

felbc if! Da 6 (EaujfalDerhaitnig Dem GerdanDe* 3n

Der einen ^inficht fowohl alß in Der anDern erheben

laffen, Oag cö nicht anöerö gcfchehen fbnncn: baö/

baö ift feine ©achc/ menn et in bem >5c(be ber ©e>

fcbic{;te arbeitet/ um bie iinnü^en ©cha^c be«®cbacbti

ntffeö in ^ahrm^gen beß 0 eiftcd 3u oertvanbcln. ‘‘

Veffing ^Dramaturgie 1 . 235»

fing etö ein ^teunaeichen uorsuglichec ©eiftedfraft aur

fehf/ rechne ich ä« een 0runbgefe$en ber ipigorie.
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tvlr u«^ nlc^t über Me Statur ^ fonbertt j^an^cn mit

if)r jiifammetu

S^un Uc§c aber eine 9lcibc i'on^Tfcbelnwngctt,

ivelcbe tm (laupalucvbaltniflfc pe()cn, (Me al6 Urfacben

tinD 'Birfungeit in einanDcc gegründet fiuM) oiif ein

bcfiimmtcö gaftum bejic^cn, Daö entnoeber OI0

fung ju erfldren/ ober al^ Urfacbe ln feinen SS^iefun?

gen DarjupeUcn marc; eine @taat<?t)eranberiing*

(Ein dBerf, ba^ ein foId;eggaftum in biefen feinen Q3e#

^te^ungen bacpciltc, ^attc eben babucc^ eine ^ini

l^eit^ aber in fo ferne jenee gaftum felbp lieber in

bie il'ette bon Urfacben unb 5öirfungen gebbret^ eine

bebingte (innlicbc (Einheit^

£)er @eip fuefet eine (Einheit /
bie bo^er liegt a(ö

ter (Eau(Talne;i'U0 felbp^ bie jene erpere al^ biogen

©toff igrem eignen ©efege unterwerfe^ unb folglich

felbp nicht pnnlich bebingt fep : eine überfinnlichc

€ i n h e i t £)iefe Einheit aöein fann eine

fche
2 ^) beißen/ weil eo bie 21ufgobe ber ^iporie ip/

bie 9^atur geipig barjupcüen/ folglich ben ßeip über

bie i]Ratur ju erbeben^

37) ober bie Einheit einer 0er 5}crfaper/ ba

er biefe ©a0e blo§ hermeneotifcb binlegt/ enthalt

ftch aller QSemerfungen über bie biöberigen 35crfu4>e

/ iur Slufgnbung berfclbcn. ^Rnr bie§ tonn er nicht

; unbemerft laffen/ ba§ bie Slufftellung einer hochfien

biporifchen 3^ee in. bemfetben 0rabe fefewteriger unb

mißlicher mirb, in welchem bie philofophifche ituUur

, fortfehroitet. 5Delche IBegünftigungen genoß in biefer

$inpcht nicht $eroboto6 ! ^ie^^^ee Pom bie er

in feinem 2Berfe aufpeUte/ war eine Pon (einem iöolfe
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^i(Tone i(l Sarflcdung juc ^ctröc^)tun9^

^ett: achten T;eigt etwas iti.ftc^ ^SodcnDctcS tmcc^

Den @inn (Duve^ Die Slnfc^auung) Dem 0ci|]e

fügten.

^cr @ei(l Set r ad) t et/ wenn feine <}lnfd)auun^

fo inDtt'iDned unD (cbenDt^ ifi/ Dag pc fid) Dem u«

fprön9 lld)en ^inDruefe nähert/ o^nc ipn Doc^ Durc^

Die ©ewalt Dcc ccfcSetneuDcn (Gegenwart in Der freperi

Sleugernng feiner ilrdftc 511 goren*

2Die erfcSeinenbc0cgcnwart erregt Die (Jmpfin^

Dung (Das ^at^os)* SMefeS ig Die sjBirfung Den

jenigen 5tüng/ Die eine JpanDlung aiß gegenwärtig

Dargedti DeS 0d;aufptcIe*

2)ic erfd)cinenbc »Bergangenpeif weeft Die 55 e#

trac^tung ^^)/ DiefcS id Die Qlufgabe Der ^igorie*

5I)aS ©anje einer vOigoric foU Den €inDrucf DeS

grieDenS (Der gcenDigten JTpanDluug/ DeS Doden^

Deten @cSiclfal6 ) geben* Der 0eig fod rillig ange^

regt unD in eine feiere 0timmung perfekt a'crDeU/ Dag

«nb 00 « if;m ferbft gläubig ergrigeiic rcligtofe ^orftels

fiing, unb i« feine /piftforie fo wenig

Da§ oielmcbr Sllleß, waß ^'ut gerban unb geliuen warb,

in biefer tleberjeugung gefban unb gelitten worben

war: ©toff unb ^Darftellung erfebeinen otfo hier bureb»

auß organifib »erbunben unb gleicbfam aufammena

gewaebfen*

3S) 9(uß biefem ®eg(btßpun!te befraditet/ erbdlt alfo bie'

oben oorgetragene iöebaupfung beß n5olpbioß pon ber

oerffbiebenen 5^atur ber ipiftorie «nb itragöbic einen

iSSertb»
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(

ec DaiJ Jbun m\t> 2ctDcn tec ^enfd)bctt ertrage, unt>

auf fcinSuöiribuum bfjiebe, tu tric ferne cß ein Xbeil

tn ^5)?cnfct)bett ifr, unb Dicfcß Suötrtbuum ju jernteb^

ten tracbtc/ in tric ferne eß fict) Der C9{enfd;(;ctt cntgcj

ijenfegt*

Q3cm

3fi btc jpi|?orie ^jarfledung Der 9^atur, fo t(i ibc

3trcc! eben fo uncnbltcb alß riefe, oDec rielmcbr fic

bat feinen 3^^^/ iu fa ferne man rarunter eine bcj

jiimmt gerächte unD mit ^ctrugtfepn

rorgefegte, beffimmte SBiefung reeffebet^

^iccauß laflfen ftef) rie rerfebierenen 3trccfc, rie

man rer ^ifiorle rorgefegt bat, bcurtbeilctu

32)er 3a>ecf rer j^ebec erforDert feiner ^atur

nach rie ?iücfftcbt auf ein beftimmteß, ju lebrenreß

^nririruum^ 9^un i(f aber raß ganje nacbfolgenre

CO^cnfcbengefcblecbt, raß rer /pijforifer ju berücfficbtl'/

gen batte, ein Unbeftimmteß, Unenriicbcß, reffen

^nficbten, ^Serurfniffe, gerrerungen in raß meite

©ebiet rcß Möglichen geboren, unr eben fo unbegranjt

ftnr, alß rie ^iirfamfeit reß menfeblicben ©eifieß

felbITt

golglicb i|! rer riraftifebe 3a?ecf mit rer J^ljloric

unrertraglicb*

'„^>ingegcn baruber fann roeb trobl fein 0treit

fepn, ra§ rie jpi)ioric jnm 3n)ecfc rer ilugcnrbeforre#

cung angelegt fepn mülfe; biet: trace roeb elnc5iufgabe

gegeben/ trordber cß auch in Oer ganzen golgejeit feine
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53erfd)iebcnT;cit bec ^nfic^tc« ^chcn fcH :
^icr mdrc«

bie allaemclncn 0cfe§c Ocv U;c

- Die Ti^atur jeigt in i&rcr (rrfc^ciunng feine

ftct)t, i^i* (E{)araftec ifi unenblid)e grei)l)cit^ uiiD in fo

ferne fie ©cgenilanD ber Jpiilorle mu§ fie aU ein

^oem ber ei*fct)cinenbcn ^ot^rvenbigfeit unb ber er^

fc^etnenbeu §cep()eif (al^ ein gro§c6 0c{)aufpicl mir?

leabcc 03ienfc5cnfrdfte :c») bctrac()tet tverben*

Die 0i?afur barjuffcUcn/ biefe^ gro§e ^oem

rcprobucireii/ ijf/ trie tt>ir fa^eii/ bie Aufgabe ber

^illorie, D'Jun mürbe aber ber mefeutiiebe Sbatöfter

ber 511 rcprobucireubcn "^atiWf jenegrepb^it X)crlobteu

ge(;eu, roenn bie ^ijiorie $u irgenb einem/ folg;

li-.-b auch bem moralifeben '$t\>cdc organifirt

erfebiene^ 00 mürbe ben 0inbrucf ber Uncnblicb;

feit ber S23 irfungen ^erfiorcn / bie fic if;rcm CSefen

uad) b^rootjubringen oermag. Dicfe foU oiclmebr/

mie bie 0^atur / oon jebem neuen 0efi^lec()te. ber fort;

fd)vcitcnbeu 0}icnfcb!)eit neu angefebaut/ neu crfldrt

merben; fic foll ino Unenblicbe mirfen, ma^ ftc toirfen

fann; in jeber fünftigen '^cit fqU ber naebbenfenbe

0ci|I fteb bureb fie bereichert fühlen/ unb bao ©emüth

ben 0iubrucf ber OJicnfcbhcit bureb fie empfangen/

mclcbcn 0inbrucf cö bann nach bem ®aße feiner

dvrdftc oerarbeite unb fortbilbe.

Die ben oorherbemerften unfergeorbneten ptva

dtf $. 55 . ber ber 0taatßtoeiöbeit ober it’lugheit/

merben au^gefcblojfcn.
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53eflonöt^ei(e t)cr ^ijtoric*

S)te ^tflortc ift rced unb tt)eca 3n

bcm ^ÜTittelpunfte jmtfc^cn 3^atur (Dem emptrtfc^)

.gegebenen) unD @eif? (Dem ©eDac()tcn^ aue( gcep#

l^clt ^ftDorgebrac^ten) liegt nlfo x^x ©ebief*

6ic fann Demnach in Doppelter ^Inflc^t bei

fraebtet mcrDcn: einmal in fo ferne fle reelle oDer

cmpirifcD beDingt/ foDann in fo ferne fie iDecU oDer

geittig unD frep ift.

i) 51n Die ^atur granit Die JlMrifc^e Sreue

(^HJabrbeit).

@ie ifl ein folcf)c^ 93erbaltnig De^ ©eifle^ jut

tHatur/ in melcDem jener (icD wnD uni

terwirft^ D* D* 1*^ n?elcbem Der DarfleUenDe ©ei(l

fein frepe^ 5[öirfen (fein 2)ict)l^n/ fein ©piel)"

felbfltbatig unterbricht^ um Die ^'latux (Da^ ©egei

benc^ Daö Dom ©enfen Unabhängige) in (ich oufi

junehmen^

©ie ^afiir (Die Dom Seifte unabhängige ®ri

fcheinung^roelt) liefert

a) SnDiDiDuen/ nicl)t Wirten ^ le^tere pnD erf! ein

^roDuft Deö Die einzelnen 5Bahrnehmungen

DergleichenDen 33erflanDe0; fte fleHt Dem ^)i(!orii

fer ^enfehen Dar, nicht Den SQ?enfchctu

b) ©te gorm, unter welcher Die ganje ©iimme Der

erfcheinenDen 3nDlDiDiien ftch Dem inneren ©inne

Darjlcllt, ifi Die

©er^lRorUer alfo, in fo ferne er (ich Der 9^atur hl«^

gibt ('Wahrheit fucht), i|! bemüht, Die in Der 3<‘it

gegebene 3nDiDiDualitat ju feinem S^emußtfepn ju
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Bringen f
er fucl)t Cinjclnc alö ^njcftie^ (^,

t)urct) fein anöcrc^0efcg alß Daß C>cr 3flt ^ßcrbunDcncO

5 U crfabreiu Der ©egenffanb Diefcr gorfebung i\t öaö

©efebebene aU folc^e^* 61« mag beemegen:

fd)c gorfc^ung öa Die faftifc^e ^a^r^eit Dc^

SnDlöiDucUen i^r

3nDcm Der 0ci|l ftcb Der ^afur nntermlrff/ Der#

fcbmtnDct Ibm Dai^ Sctt>u§tfepu feiner grep^cie^ er

füf)lt fic^ gebunDen*

2 ) I)ie ^ijUrie \ft aber auch IDectl^

311 Daö ©ebiet Deß 0ei|!eö gehöret Die ll^r eigen#

thumlicbe 5:)id)tnng (?)oefie)*

6 ie i(t Da^ SSermbgen unD Q3c|!rcben^ jich öUe

!Ratur ju unterwerfen unD- ju oirimiliren»

^ieg bewirft fte DaDurcf)/ Dag pc

a) auger jener terganDIofcn (Dem 25erpanDe wi#

DergrcbeiiDen^ ^ufadigen) 53crfnüpfung Der in#

DioiDueUen ^auDlungen^ unD gegeben#

heiten Durch Die blogc 3<^ifform, noch eine ncr#

panDlichc (geDachte) Durch Da^ ©efeg Der Ur#

fache unD 5Ö3irfung unD eine Durch Sßernunft

norgcbrachte/ nach einer hochften 3 ^^^^^^ l«

DarjupeflenDen 6 foff aufiupnDeiv unD Daö ©anje

ihrer S^arpeUung nach Diefen (e(?teren Einheiten

anjuorDnen fucht*

S)ie Organiftrung nach Der Einheit einer h&chP^ti

3Dec heißt: hiP^rifche 5:)iathefc*

b) SaDurch/ Dug fte^ unbefrieDigt^ Dag ein 3n#

DioiDuede^ gegeben fep/ ju erfahren grebff

Wie e^ gegeben fep/ Da^ heißt: unbefrieDigt^

Das^ 3«pi^i0uede ale ein gaftum (ai^ oodenDet)
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,
in l)aö 0c^äc^tn^g nicbcr^ule^en^ in fctnci:

^(Ecfcbftnung fclbfi in ben Sinn (blc 2lnfcl)am

nng) oiUjunc^mcn flrcbt Daß 0emut^ n?i(l

einen (Einbvnirf, ber 6inn ein bon bem

3nbibicnieUfn ^aben^ meil btefc3 bie ^ebingun^

ifr, untev tt)clct)ei: bcc 0etfl jifc et rac^ tu iig

ti'wedt nncb*

3n ber ^ilioric if! nun btefee ibeeUe (poetifc^e)

0ti‘eben bureb tbcc reale !5^atur burebaue bebingt,

b* b* ^oe(te leibet in ber ipitlorie nur in fo n?eit

Slnmenbung^' als fte mit bem/ biefer le^tcrcn eigen#

tl^umlicben ©runbgefc^c ber S'icalitat (b* ber 3»&i^

bibualitat unter ber gorm ber 3«it) vereinbar il?^,

?löenn ba^er bic ^oefic i^rer •}^atur nac^ alle

3nbibibualitat ju generali jtren/ menn fte ben einjel#

neu ^baraftcr meufct)licb/ b. b* naef) bem allgemeinen

©efc^ Der ganzen 21 rt barjuflcUcn |?rebt, fo t^ut fic

in ber ^iftorie auf biefc grepb^it ^eq\ä)tf meil fie

bem 2Befcn biefer legieren miberjiceitet.

t)amit alfo ^ifloric mogltcb tx^crbc/ b. bamit

bic ^^oefte mit ber B^atur, baS3öcelIe mit bem Siealen

fiel) oerbinbe, muß ber ©eijl folgcnbe jmep oorberei#

tenbe gunftionen oerricljten

:

i) bic ber fritlfcpen gorfepung, bereu 3mecf ej?

i»|, 511 unterfueben
^

mie bic in ber 3^it gegebenen

3nbibibualitdten (bie Gegebenheiten, Xhaten unö

^anblungen) eine burcl) Die anbere bebingt finb,

n>elct)eS in ber erfennbaren 3ieihe ber gaften baS

legte unb bie Gebingung ber übrigen ifi, unb enb#

ltd) eine auf^uflcllen/ unter ber bie gan^c

gc-Igc bou (£'rfcpcinungcn mit ih^er erfennbaren (£in#
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5eit felb)T/ 0 I0 untei* ein l^octfleß 0effg ^ufammet«

gefaßt vaevbe, 3n Dicfcr legten J;)infic()t fonntc fie

p^ilofop^ifcgc gotfe^ung Reißen*

2 ) Der f ihi ft lert fcf)c n (af^etifegen)

fegung: eine gorfegung für Dae ©emüt^ unD für

Den 0inn, Deren i(l/ onejumitteln/ mit

mclcgen €mpfinDungen unD unter meieren Umllan;

Den eine l^f)at getgatt/ eine ^egeben()cit erlebt mor^

Den if!/ unD übccf)aupt Die einzelnen Öer ftnnj

licken 5Ö3a^r5cit eincß gaftumö 5u fammein»

®er ^ijlorifc^e ©tpf.

^a^5ö3cfen Der ^iforie liegt in einem gefegmaßb

gen SSer^altnilfe De^ 5»^* Slcalen* 3n Der

^rofa 5cigt fiä} Diefc^ ^öcrbdltniß glcicDfadt^, ^iefe

ifl folglich Die naturlic()e ^prac^c jener,

5)ie ^errfc^aft Der 9^atur über Den @ci|l/ n>e(($e^

in i^rer ^QDodenDung geDact)f ^
alle I)arrteüung ^ernic^#

ten tvävöe/ fommt l^ier eben fo a^enig in '^etract)tung^

alö Die ^errfegaft Deö ©ei|!e^ über Die ^atur (Die

^oefte)/ fonDern eö feil Der gefegniaßigfe 51ueDrucf

für Die gefegmaßige (^oorDination Der 9^atur iinD De^

©eifle^ ö^fwegt^ D, e^ feil außgcmittclt merDen/ mie

Die ^rofa befegaffen fepn müffe^ um ein tvürDlgcö

örgan für Die ^idorie jti merDen*

3« Dem 3nncrett Der ^rofa feigen ficb nun fcl^

geuDe SßerfcDteDcn^eitcn:

f) ein 6treben Deö 30eellen ^ur Unterwerfung De^

Svealen^ unD ^war
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a) meim bei: ®ei|l' Durc^ ben ittfcnfibcn ®cl^a(f feU

ncr burc^ bie Scbenbtgfcit feinet eignen

SBirfen^^ trenn namentlict) ber orbnenbe Sße«

flanb burc^ fein Öebnen felbf! befriebtgt wieb*

J^lee mirb ber 0egen|lanb bem 0ei(fe liactgerabe

gleichgültig/ ba^ 0pie( ber eignen freien Srafc

erfüllt unb bcfchaftigt biefen alleim 5ö3ir njoUcn

biefe ©attung ber 3}rofa bie rerfianbige

CgeifTige) nennen

b) trenn bae barficllenbe 3tt^it>iÖuum ftch in feinen

materiellen t)ör|lellung0 ntifteln fclbft anfehaut—
fo^h^ftifch # rf;etorifche ^rofa

2 ) Unterirerfung be^ ®eif!e^ unter bie 3Ratur^ ^a^

©emüth if^ t)on bem ®cgenf!anbc erfüllt/ ern(t#

haft mit ihm befchaftigt/ unb rermeilt mit ^iebe

bep ihm: gemüthüch^^ Sfr ^ie ^)if?oric

ber ®cgen(tanb/ fo crfcheint ^iev ber bar(?eüenbe

Äünltler jtrar mit bem ©efühle feiner ibeellen grep#

heit/ aber mit einem religibfen ©efühle/ b* h*

er betrachtet pch al^ Organ/ moburch bie ^atur

erfcheinen (bae 0chaufpiel ber höpöclnben unb

icioenben ^enfehh^i^ OargejMt tretben) foll/ unb

39) (£ß fonnte hier noch eine Uritfe ©otfimg angeführt

werben: bic fcntimentale ^rofa, wenn ber bari

jicUenbe Äünftler in feiner Sprache eine SHegcpion

iibcr baö ?5erhaltnii be5 Dlealen sum ^öeaten auö»

praat, ein ©cfuhl ber ISefchranftheit unb eine barau«

entftehenbe 0ehnfiid)t nach bem Unbefchränften. %is

lein in ber fiafftfeben ^piftorte ber ^riechen wirb man

an biefe ©attung nicht erinnert.
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i

nur in fo ferne, alß fte biefer gvpgen S3c|Itmmuni5

bient, legt er feiner DarfleÜung einen ?Ü3ert^ bep,

unb betrachtet fte mit Wohlgefallen^

(Ein gemagigter ^^IRnmcru^ oerfünbigt ben orbnen#

brn @ei|?, beffen 5lu6brijcf bic Sprache i(!; eine ju

groge auf 0vhythmii6 unb Blumeruö bermcnbetc 0org^

falt mdre rhetorifeh^

t)er 5luebrncf ber ^mppnbung ij! nicht inbibU

bueH, fonbern menfcblich.

Organ ber erfebeinenben ^^atur entfernt (ich

bie Sprache t)ont@emeinen unb ^kleinlichen, unb bc;

l^auptet eine grogartige W ur bc* Sic i(t ebcl,

unb mo c6 bie 0r6gc bcß ©egenßanbe^ Cbaö Schicffal

‘ ber 53kenfchh^it) erforbert, erhüben*

Sic tft aber inebefonberc eine Oarffellung ber

SRafur jur ^Betrachtung* Oie Betrachtung i(l

eine auß Sinnlichfeit unb Bernunft ^ufammengefegte

Sleugerung bco @ci|le^, ober? eine ibeeHe (Einheit oou

praftifchcr ^enbenj, abgewogen au^ ber realen Bielhcit

(ber Stfeheinungen)*

foll aber bic ^)i(!oric fcinc^megc^ eine ab^

(frahirte ibeale Einheit al^ ein ’^lbiiraftum bortragen,

b*h* ft^ Toll nicht m eiben, mie ein cinjelne^^ Subjeft

(ber ^i(?orifer) ein gegebene^ Si^aufpiel menfchlicher

^anblungen betrachtet h^^bc, fonbern fte foö bie Bielj

heit ber Crfcheinungcn felb(!, jmar geiftig (nach einer

3bee) organiftrt, aber hoch in ihrer ftnnlichen Wahr#

hett unb Snbibibualitdt
j u r Betrachtung barfleUen,

fie foU ben @ei|! jebeß Wenfehen burch ih^r inbipi#

bueöe Wahrheit berühren, ohne baß ©emuth tragifth

|u erfchuttern, fie foU ihn |u eigner Betrachtung an#
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rc^ctu Sar)ci* t)arf t^rc 6pi‘ac^c nicfct blc abflraffc

0pcac^c t)(ß (e^cenöcii 2>crflant>ci? fcpn: fonöcrn fte

fuc^t t>k naturltct)c ^OBa^r^cit 5(u6^rud'^^

5}icfc 0pracbc organijirt Der ocDncnDc SBerRanö

«nögtebt \^t eine cntfcbieöcnc 0c(?alt!in^ unö ^lavbeif*

t)ic Q5ctrac^tun,o t(l fernet eine ^‘t'bebiin^ öeö

©eijlc^ über eine pol len bete ^elt pon (£*rfc^emun#

gen* ^te,@prac§c öee ^i(?oric giebt bcmnacl) burc^

einen fanften glcicbmaßigcn ging Den <I*inDr«c! Diefet

gcfcblojTencn 9inf)c. I)ic DrangenDc (Eile Dee 6pca#

c^c If! Det ^ijToric jnmiDcr*

Saö Q3etracbt«ttg tf! cnMic^ nicht Die

Vielheit Dc^ Siealen^ fonDern Die iDecHe (Einheit*

Sahee oermciDct Die Sprache Der .^ij^oric Den finn#

licken Ueberfliig^ nuD Peemeilt nicht finDifch ln Dee

?Biclhcit Der (EinDrucfc. QStclmehr Deutet eine oerflan#

Digc 0elbjlbcfct)ran^ung Die Erhebung Deo @ei^

ile^f unD eine grogartige Einfachheit in Den Verhalt#

niijen ihrer BlieDcr Die (Sroge Der hiRo^^ifchen 5luf#

gäbe an.

^it Diefer ^elbffentaugerung gelangt Die 0pra^

che ju ihrer hochlTcn Q3ilDung^ unD ifl alö gebilDete

^rofa Der angemcflienfle üluoDrud für Die J^ijlorle*

95ep einem grogen %^n{t Diefer 05^6 Der

SBerfaflfet Die üliijlcht Der ii^eiieren oor Qlugen gehabt^

iinD in Der Zl)at i(I eö jum richtigen QJergehen Der

©riechifchen 0efchicht|chreibung fehr mcfentlithr

neuere Damit 5u berglelcheiu 511$ ein S^eptrag 3
u Die^

'
fer
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fei* ^cc9 lcid[)un3 moijcn fofvjenöc Q5emerfun9eit att^e^

fcf)en ttjcrbcn^ Die Dec 3[>ei-faf[ci: aueb Deswegen füc

notbtg (;a(t^ tveil jene ©a§c DaOufcb etfr i^c

crf)aUen muffent

X)ie 3öeen Der 2lUen über Die ^i(lorifc^)c

©peaebe II nD 5)ar(iellung/ worin ftet) gewif^

fermagen i^cc Urt[;eile über Die Jpiftoriograpbie üben

l^aupt conccnlriren^ bilDen Den fctjarfjien ©egenfag

gegen Die ll^eorteen unD Die ^üBerfe Der feuern; Deg#

wegen foU oon ihnen ancb ausgegangen werDen^

gülgeuDe ©teUe Dee ^ufianos; auf Die wir oben

al^ Q^eleg feiner higorifchen Xheorie hinD[>icfen; bewei#

fet Por^ögUc(>( wie fe^^ Die eilten über Die jcDer

unD »lBi|]enfct)aft eigenthümliche ©prache^ utiD insbe#

fonDecc über Das ^Bcfen Des ©tpis nach#

geDacht hatten

,,3n 5lbfid)t Der ©cDanfcn mag frcplich Die^bcin#

tafle Des 0efd)ict)tfchreibcr6 bisweilen in gewiffer 3i)iage

Die ^3^ad;barin unD sßerwanDtc Der I)ict)tfung wer#

Den f in fo fern auch fic eines erhobenen ©ehwungeö

unD lebhafter ^^ewegungen fähig iüf' sumal wenn fie

©chlachten^ G)efechte unD ©cctrejfen Dargellcn foll^

£)enn alsDann mug ein poetifcher @eig gleich einem

gängigen ^:ißtnDe in ihve ©eegel biafen^ unD

. 40^ Lucian, Quomod. Histor. conscrib* sit, ed.

Bip. Vol. TV, Paa. 206. — ®ie Ueberfesung ig

i)on © cb u b (f. Deffen fritifdje 2lbhanbtimg über biefc

©tellC/ Jenae 1792), bcr ffatt; £(p’ itttts : sip*-

Igis, unö ftatt: S')(pjji8v^v ts spiTTTria;

vijv TK ipoXmif emenöir^

&
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|CU9 Ü6cr Die 55^cüen l^inübcrtcagcn^ Ser 21u^^

örud aber mug ^Icicbmo^l £anDe nebcn|)cr gc^ert/

mb ob er jwar oon ber ©d)bu^eit unb @r6§e ber @c#

banfen mit emporgepoben merben^ unb i^nen, fo oiel

mbglicbr peb ölcic^ Raiten mug^ fo barf er boc^ niebt

bon bem i^m elgentbumlicbcit ^fabc abfebmeifen, ober

in eine unjeitige ^gegeigerung oerfanen* Senn in

biefem gaOe lauft er bie grogege ©efabr^ ftcb gan^ ju

berirreti/ ober ficb in bie sasogeu poetifeber ©cbmar^

nterep gürten. Sa^cr mug er ^\ct oorjüglicb bem

3uge( geborfam unb pttfam bleiben^ unb mug bebend

fen^ bag ber ©onnenfebug auch in ber ^rofa eine gei

fabrltcbc Ärantbcit ig* §öiel beger ig eß alfo, bag^

Inbegy mie gefagt^ bie ©cfcbicbtfcbreb

ber^ mit aufgefpanntem ©egel babinfdbrt/ ber 23or#

trag am Ufer nebenher laufe/ jeboeb get^ mit bem gabr^

jeuge grag genug oerbunben/ um auch nicht hinter

feiner ihm ooreilenben S3emegung jurücf^ubleiben*“

^)iermit gimmt Sionppoo übereilt/ menn er oon

ber bipörifeben ©pracbe forbert / fte foüc etma^ poeti#

febe^ höben/ boeb nicht gan^ unb gar poetifcb fepn

€in anberer ©cbriftgeüer bemerkt: ber bigorifebe unb

poetifebe SSortrag fep in gemigem ©inne oerfcbmii

41) lud. de Tliucyd. Vol. VI. Pag. 941. 0'ne bc#

gimmtc Stnfcbauutig oon btefem UnterfebieDe Fann eine

©teile De6 iperobotoß geben, «jorin einige 55erfc bc6

©opbofleö ihrem ganaen 3”bölfe nach/ aber bennoch

mit anbern ?ßortcn ausgebrueft finb. ©. Herodot.

III. 119. unb bafelbft Valckenaer Pag. 257.
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ftcH 03iit gfcic^cc ©orcjfalt unterfc^icö matt bie

0prac^c bcß ^ijlDrtfcri) ton Der öc^ DieDnerö

iinb Pecfol^te Dicfeii Untcrfc^tcb h\ß in Die feinjlet^

unD Die fpccictt|lcn (E'igcnt^umlictfeifen DeeDveD^'

00 uutei’fcDciDet I)eme(cio^ 3 ©attnn^en Der ^crioDe:

Die ^ifiorifc^c^ Die Dialogifc^C/ unD Die reDnerifc^e;

Die ^ifiorifc^e liege in Der 0}iitte iwifc^en Diefen; unD

l)abc toeDer Die fert3 efc()(o(fenc DlunDung Der Icgtern

42) Agatliias Lib. I. — 0. Vossii ais hist. Pag. 144.

cf. Berger de naturali pulchritudine orat.

Pag. 530.

43) Strabo Lib. 1. Pag. 47. Slehenk. *AXX irsga

(p^a(7i; ij TTOiijriy.i^ — Kai kv aJry 'iroivjriK'^ ^
rgayiK'/) Kai ij KcufxiKi)'^ Kai kv ry^ ^
tgo^iKy) Kai yj ^ iKav iKy) . cf. Cicer. de

Orat. II. 15. Verborum autem ratio et genus

orationis fusum atque tractuni et cum lenitate

' quadarn aequabili proflueas sine hac judi-
ciali asperitate et sine sententiarum
forensiuui aculeis prosequendum est.

— fpierber 9 cr; 6 rt auch öie @relle beö 5)ionofioe, wo

Die 0pracbe Oeö Sfofrateö öcr ()ifforifcl)cn af;ftlic{; ge«

funOen wirö: De admir. vi Demosth. VI. Pag.

1006 fq. — vrrTia yap kgi Kai kTrayuüyiKy) Kai

•TTS^i^^^ovaa Toig voy)iJ.aaLVt v^gtts^ siGiv ai tccv

Igo^iKivv.
yj d' kvaycuviog ^goyyvXy^ t dvai ßov-

Xsrai Kai auyKSK^OT^jdsvi^', Kai fxijdsv k')(pvaa

KoXirivdE^;. Öiubtge Sluebreitung wirb aud) bter ate

n>efcntUd)c Sigenfebaft oom btfforifcben ©fijle

®egenfa0 gegen Dje eiCenDe ©ebrangtbeit ber geriebt«

Ud)en Diebe) geforberh cf. Plinii Epist. Lib.

V. 8-

Q. 3
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ttoc^ öeit (ofen (^licDecbau t)cc cc(!crcit 2luf

gleiche ^ßeifc tabclre man Den ^ijtonfcr/ Der im 9)e^

rloDen^au unD 9^umeruö ein fic^tbaree ^e(Ireben nac^

tcDnerifcber ^Klrfung Derriet^> „UebcrDte§/ bemerft

ßwfianoö in Der oben angeführten ©teile melter, ifl

auch in Der ©tcllung unD 55crbinDung Der 2Borte (in

SInfchung Dc^ ^umeruO ^i« gemiffer CKitrelmeg ju

beobachten;“ unD furj oorher crfldrt er ftch noch fidr#

fer gegen Den oratorifchen Son Der hif^»*^ifch^« ©pra#

che: „5öä^ Die ©prache unD Den 23ortrag betrifft^ fo

munfchte ich/ ^>^6 ©efchichtfchreiber (^umal im

Slnfang feinet ?lBerfeö) aüer ^Iffeftation^ Die l^efer

Durch fein gcuer ju blenDen unD in grogcn ^crioDen

unD in einanDer gefchlungenen Argumentationen .mit

fich fort ju reipcn^ überhaupt aller oratorifchen 5du;

fchung^funlle ftch begeben^ unD Dagegen in einem fanf^

ten ruhigen Sone ftch oernehmen laffen mochte»“

44) Demetr. de Elocut. g. 19. igogixy) yj fji'i)7G tts-

g lyjy lj.£vy) fj,y)T8 avs ijjisvy) aCpodga , dXka pt-

Ta^u a]jt(pOiv K, T. X. !Docb man mu§ Dicjf Q3e5

fcbrctbumj gan$ tefcn, Die erft Durch ^Jergleichung Der

•®egcnfä0e im ^olgenDen 5^ich( eri)aU. lieber TrsgLvjy^,

ttVft]7.£V. cf* Ernesti Lexicon Technolog. Graecor,

Rhet. s. h. V. -

45) ^ie ©teilen Der Alten hierüber hat Berger de nat.

S * pulchr. or. Pag. 256 — 259.' (cf. ^ Pag. 315 fq.)

gefammelt, — 5ßentt Longinus de Suhl. Pag. 147.

. »on Dem übertriebenen ^'lumerue fagt/. er gäbe Der

^ SHcbe ein fleinlicheö gep u 0 1 eß Anfehn, fo fteht man

Den @runD/ mefemegen er für Den hifiorifchen ^;)5ortrag

nicht paffenD fehlen*
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I)a§ man ^a5e3en eine 0peac^)e^ Mc ftc^ Ut Uß

gemS^nlic^en 2cbcn^ attjufc^c ndbertc^ eben fo

mentg ^i(?orifcb bemeifet nicht nur Me eben am

geführte ^laffipcatlon t)cö S^emetrloö, fouDern Sicero

unterfchetbet auch befiimmt €qdhlungcn mit bif^orU

fchem »21u^bnicfc non folchen^ bic in Der 6prache M
gemeinen Sebent gefchtleben fiuM 5luch iDlonpfto^

forbert; ber etma^ bon bem

©emelnen entfernen unb an jmep ber gropeffen

03telf!er ber ^iflorie’^ tabelfe man eßf ba§ fic bic feine

©rdnilinie^ bic ben hiflorlfchen ^luebrucB bom gemein

nen unterfcheibe^ jumeilcn uberfehen hatten

dagegen bemerft e^ ?ongino^ mit ^epfall^

ba§ ergaben fep, auch jeichuet er ©teilen

46) Cicer. Orator. Cap. 36. Tom. IT. Pag. 450. Bip.

Narrationes credihiles, nec b i s t o r i c o ,
sedl pro-

pe qiiotidiano sermone expUcatae diluci-

de. — Dionys. Ha]. VI. Pag. 942. syco 8 t*

{xv')(^jxvj^(xv Kai (XKOGfxyjTOV Kai Id icvr iKy)V

'T'rjv IgogiKyjv slvai TTQay^arsiav a^itvaaijjJ dv , dXX*

l%ou(Tav Ti Kai 'KOi'/jTiKQV 8Tf 'iravTaizaai ttqivjti-

Ky)v, dXX’ £T dXiyov EKßsß'/jKviav £V

k^8l,

47) Longinus de Sublim. Pag. 149 fq. S^abcl

trifft ben /peroboto« unb beffen Spirumotor 5;bccpoms

poö. cf. Toup. ad b. 1 . Pag. 3Ö9. — ^ 0 1 1)
*

bio§ aber würbe im 0an,\cn wc.qen einer geringeren

ißitbüng feines @tt?(6/ bic nicht fetten in ^Iad)laffiga

feit auöartcfe, ben alten ^TCcifiEern ber ^iftorie entges

gengefe0t. (S. Vossius A. H. Pag. 141.

48) Pag- 58 ) 94. ed. Toup. — 0o v^erfcbiebenc

55egriffe bic alten itunpriebtet übrigens mit bem?©ortf
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hcß /pcro^ofo^ roorin er öcn QIu^brucE bc^

Benen fünbcu 21u{J bem oUem ergibt e^ fic^^ ivaö fic^

bie Qllten baruntcr backten f menn fic in einer ^iflcrie

im ®an 5 ett ben mittleren 0tnl für ben angc^

meffenfien ^klttn,

(iß tt>ürbe nn^ t)on ttnfcrm5[Bcge abfuBreiv menn

mir metter in bie gro§c 9}ionnigfaltigfeit ber feinften

^eobac()tungen cinge^en moUten^ bie bie 3llten über

bie ^atnr txß ^ifiorifeben 0tr/l^ gemacht 5Iucb

fann ba^ 3)^itgetbeiltc jnr 0nügc jeigen^ mic

febarf ftc btc tjerfebicbenen 0lcbegattnngen nach ,bcm

,5iBcfen ber nerfebicbenen jlünfie^ benen fit ^nm

bruefe bienten^ befrimmten/ mit melcbcr @icberbeit

unb Älarbeit fic bie feinften ^öerfebiebenbeiten

bcurtbeiltcn^ mit melcbcr Strenge pc jebe SSermifebung

ber 0tt)le rügten. Snebefonbere aber t>erbicnt bie

UebereinfUmmung bemerft ju merbeit/ momit pe^ fo

menig ber eigentliche poctifcb^ ^luebrud nach ib^rm

©efüble ber ^)iPorle jufam^ gleicbmobl in ben cbemU

feben Elementen ber biporifeben ©pracbe etmaö ^oetb

fcbe0 ermarteten. 3D?it anbern 5Ö3orten: pe moHten

taß rege £cben beriJ^atnrf bie inbitjibuede 5öabrbeit

tinb-bic pnnlicbe Olnfcbaulicbfeit Pon ber ©efebi^bte

nicht au^gefcbloffen miflfeit. 5)icp fagt bie oben ange?

führte gorberung be^ 5;)ii>n9po^: „ber

erhaben Perbinben mochten/ (nergl.

Ernestl Lexicon Technol. Graec. Rhet. s. h. v.)/

fo vereinigen pe pcb bo(b in bem Urtbeite/ ba§ bem

^tbwtnbibeo biefee ^Jrabifat im ©egenfap gegen anbere

$iporiEer iufomme.
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Slu6!)i:ucf fodc cmaß ^oetifc^c^ ^ahm^ a6cr nic^t in

ade SBcge poctifc^ fepn^“ ganj befümmt. ©le woUteti

jene a t u r f p c a c
^

bie t)on Dec abjtcaftcn ©prac^c

Der ©ele^rtcnttjelt ficb Durch ftnnlichen 5Sc(tanD( Durch

eine eDlc ^l^opularitat/ unD Don Der Deö gemeinen

ben^^ Durch ^ine gemiffe anj^auDtge Haltung unterfchleD^

„S)cr 0efchtchtfchveiber^ fagt Sufiano^, foU fich feiner

wngembhnltchen Porter unD meit ^etQt^olUn 0ieDenöi

arten bcDienen^ fouDern er mahie lauter folche^ Die

SeDcrmann Dcrfreht unD Der belehrte gut hci§t“ ^9)^

2Dte 5[Borte De^ (Cicero, in welchen ein gleichmäßiger

unD fanftgleiteuDer §lu§ als ein untcrfchciDenDe^ 9)Jerf#

mahl De^ ©fple^ bemerft wirD^ fagen in#

Dicclt Dafftlbc^ ^vein alter ^l'unfirichter ciber Die

immer rege unD Dennoch gemäßigte £ebenßfraft Der

hißorifchen £Raturfprache glücklicher bezeichnet/ al^

üuinctlliauut^ in Der hier untern bepgefügten flaffifchett

•©teile

49) Ijucian. quoin. Hist, conscrib. sit. Pag. 206. —
dKO’KO^ 6 'irgivrog Ga(pLv; d^Xcvaai Kai (paveoraTa

ku(pa‘jiGaL TO 'Trgayj.ia, (XTro^o'^roi; Kai

Trarov ovoj^aai^ — dkX cvg fj.8V tou; TroXXou^

GvvL8Vai , Tov; ds 7rs7raidsvfj,8V0vg ETraivsGai,

50) Quinctiliaiii Institut. Orator, Lib. X. Cap. I.

Pag. ößö. ed. Buniiann. Historia quoque
alere orationeni quoclam 111 o 1 1 i ju-

cundoque succo potest. Verum et ipsa

sic est legenda, utsciainus, plerasque ejus virtu-

tes oratori esse vitandas. Est enim proxiiiia

p o e t i s et q u o d a ui m o d o c a r m e n s o 1 u

-

tum: et scribitur ad narrandum, non
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biefcn Urtl^etlcn bcc Hilfen; fo wie au^ if^eeit

^tfforifc^cn »löet^cn fclbfl^ «iimtberfprcc^licb

iooXf ba§ i^re funlllerifcbe Q5ilDuu9 bc$ SSortrage eine

fd)6«c Q^ottenbuttg ccrcicbt«^* ben @nect)cn be^

fonbeeö war biefe burc^aui? et» 5[Berf ber ^oefic/ unb

i^rc ^)tjlortfcr entfernten ftc^ nie au^ bem tf)a(i9ert

£ebe» fo ganj, ba§ ntc^t bie ciejue ^rfa^run^ »nb bie

inbiotbuclle Slnfcbauung bie bornc^mfre D.ucllc i^rcr

itenntniffe gewefen wäre* Unter ben neuern

t Ionen ^at bie§ alle^ eine anbere 0e}lalt tjewonnen^

£)ic ganje Q^Ubung i|! burc^ anbere Urfact)cn bebiugt;

(tc i()rem Innern ^Ißefen unb i^rcr0eftalt nac^ ibeed^

ober bureb abUrafte Q^egriffe er^eugf^ unb au^ bem

banbelnben geben ijl ber 0cfcbtcbtfcbrciber in eine weite

^U(t)erwe(t oerwiefen* Unter biefen Umdanben i|l

ad probandum: totumque <>püs non
ad actum rei pugnamque praesentem,
sed ad memoriam posteritatis et inge-

nii famam coiuponitur: ideoque et verbis liberio-

libus et remotioribus figuris narrandi taedium

evitat. — tft 'Oic§ alleö swar nur mit Jpinftebt

auf Oie QSitöun^ Oee SKeDner^ unO fetgtid; auß einem

befebranften ©cftcbtßpunffc bemerft; gteicbmobt mirO

man Oie ©cbetOepunfte smifeben ^pifforie unO SraooOic

fomobl atß jmtfeben Oer erftern unO Oer JKeOefunft in

Oiefen 5Borten nicht oerfennen, unO ficb Oureb Otc

treffenOe iSeaciebnung Oer (Oigentbümtiebfeit Oeß bifio^

rifeben 0tolß angejogen fühlen. — hiermit if? au

oer^l. Ibid. Lib. IX. Cap. 4. Et historiae (quae

currere debet ac fieri) minus' convenissent ij>

tersistentes clausulae etc.
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ju termunöcni/ n)cim Mc neuere j^ljlorioj

grap^ie überhaupt l^l^ Porjujjticf) in ihrer äußeren

€‘rfct)einurt9 ^ b* h* i*' ^arfleUung unD 0pra#

che Der ©riechifchen entjjeijengcfegf i|T»

gilt fiepUch je§t auch unter unö für ein ?0tcrfj

mahl Der Unfultur^ menn Der abllraft ^ebilDete

rifec fein hifiorifcheß ^roDuft obilraft oröaniftrt/ wenn

er feinen ^i>ortra 3 nicht ju beleben mei§^ unD in Dem

ivrelfc Der .^ijloric Docirt QlUcin cö if! Doch

noch nicht oüjulange her^ Daß Die murDiöRen ?S$erfc

Der Xeutfehen ©efehichtfehreibun^ in Diefem ©eijle gcf

fchriebenmaren^ utiD noch iitimer fiuD Dergleichen feine

gan^ feltene €rfcheinung*

(Sine anDere ©attung Dei5 er^ahlenDen ^Bortragö

entlieht h<^uptfdchlich aus großer iDeeller ^ilDung^

PcvbunDen mit einer großen SIußbilDung De^ gefeilt

fchaftllchcn ^rioatlebeno bep Dem gänzlichen 5)iange(

bürgerlicher grepheit unD öffentlicher

ift fchmer bon Diefer ©attung einen beftimmten 53egriff

gn geben: eine 2lnfchauung Daoon erhalt man^ menn

man in einer gebilDeten ©efedfehaft/ mo ftch jeDer^

mann in Der flaren @timmung De^ eigenflcn 0e(bff^

bemußtfepn^ unD iu ^eiterfeit Deö gefeilt

fchaftlichen gufammenfepn^ b'epnDet^ auf Denjenigen

achtet^ Der für einen guten ^r^dhler gilt* ^r erzählt

ohne allen 3u>ecf einzig Durch unD für Die Stimmung

Der ©efellfchaft* ©er herborfiechenDe 3ug feiner üieDe

iff Daß Darin h^^vfch^uöc ©leichgemicht* 3^^^^

51 ) 55crgf. 5cfftng in ben ßiteraturbriefen
; fammtlich*

©chriften 26 tcv 51h» ©» iS5.
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ifl um bei; anbcni miacn Doe^anben, öÖco bebtngt üd)

gegenfeitig* 3cbec 2!^cit ^at feine befTimmte unb

notbnjcnbigc 6teOc^ unb bep ber uuuntcrbcocbcn^tt

S^emevjunc) ottec (Elemente entfielet ntrgenös eine HdCf

über UebccfüUung unb fonbcni jebc cntRe^

^enbe l'eere trieb fo^leic^ t)crfialfni§ma§i(j tricber eefefet*

-©an^c giebt ben (finbrud eines tro^ior^anifirteu

unb bev orjjanificenbe ©eifl ifl flaec Sßefou^

ucn^eit*

(iß bebarf trobl fanm ber ^»emerfuttg/ ba§ btefee

(frjabiungsrortrag/ in fo fern er (ictriflfe ©runb^efele

aUer (E-rjablung erfnOt/ bn^ grogefTe l^ob rerbient^ unb

i\{ß foicber finöet er ftcb auci) febon bep ben 5U(en^

namentlich in ben ^efcOfcbaftlichcu Unterhaltungen ber

3Ecnophontifcben ^prupabie unb in biclen ibialogen be^

^UatoUf tt>ie auch bep 2nfiano^.
,
Unter ben Steuern

ijl er au^ ben gebilbeten girtetn ber granjofen in bic

g:chriften ber ror^nglicl;rten ^cbriftgcller biefe<^ 33olf^

gefioffen^ unb in bemfclben CDtage, als bic Seutfehe

^^'üchcrfprachc in ben neuern 'feiten nach SSollenbung

jlrcbte^ neigte fie fich btefer ©attung Ifw, befonbers

feitbem unter uns l'efgng fle ju 55o(lfommcnhcit

gebracht ^atte»

QBelchcn 5[Bcrt!) hat fle nun als 6prachc ber

fiorie^ tro^u fic bochauch^ triemchl hauptfachlich nur

unter ben granjofen gebraucht morben i|t? £)er ^evf

faffer bat ftc in biefer ’^ejiehung oben burch birkenen#

»ung per ft anbige (geifUge) ^rofa ju be
3eichu^»

gefuchtf unb er begnügt fleh alfo hier noch ju bemerk

fen^ bag^ trenn auf ber einen ©eite bic in ihr herr?

feheube ^efonnenheit unb Sefraltung trefentliche Qügen^
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fcfiaftcn ^c5l)iKOi^Ucf)cn0ft)k^pnb/ Dennoct» i5r 0i*unbj

cljaraftcr: eine gcanffc irreliaiofe 01 eid:.j
3
ÜItij)feit ^egeit

ben ©e^enlfaub/ befyen ^liiebuucB unb ^nlD fie fepn

füll/ fic fäv bic 0 cfcl)tc{)ffct)rctbiin 3 unbi*aijc^bai‘ mac^^t;

nicf)f ^n gebenden, t)a§ fic manct)ei* (Entartung aut^ge^

fe§t ifl f
wie befonberf^ inelc 0efc^ia^tetberfe ber graiu

jofen feigen,

t)agcgett i(l eine briete 0attung bev ^rofa mc§r

Qcctqrnetf bei* 0cfc^ict)fc ^um Organe 5U bienen* Sc^

Ijabc fic oben bic gcmiitf) liebe genannt; weil ei»

mcnfc^)licl) empfinbenbeg ©emütp ^icr mit Dem 0cgen#

franbe in einem freunblicCjcn ?Bcrfe^r crfcbcinct; ^enn

in bec bcr5ergc5cnbcn0attuug immer nur bic ^Sillfül^r

beß probneirenben ©cifrci? fic^dbai* wirb ; wcId)C fogar

oft in ben51barten biefer^H’ofa in eine epigrammatifc^e

2ibfic^tlicl)!cit unb in ein .^inbrangen 5nm 0($luffc

übergebet; fo iji Dagegen rul}(gc (Entfaltung bcg0cgenj

(tanbeö in feiner ganzen 0innlic^feit bei* unterfc^eU

benbe ^5<^raftcr biefer Icgtcren* Oicfci? mel^r ^armo^

uifcl)c ?3er5alfni§ jwifi^en 0ei|I unb ?5iatur ma(^)t fie

^ur 0cfc^Utitfd)reibung bcrsuglic^ gefd)ic!t; imb wirf?

(ic^ liefern auc^ bic übrigent^ ro^cn ^erfuebe ber alten

teutfeben /pifroriograpbic ißepfpiclc biefer ^rofa; ober

wenigfren^ 25orbercttungen ba^u* 511g btf^orifebe

0pracve betrachtet; bebarf fic aller ber 53egunfib

gungeu; welche bic fentfebe 0tabcebl*atbe im bter^

sehnten; funftehnten unb feebßsehnten S^^h^hwnbertc

barbot, €in borsnglicher au§ercr Sß3ohl(ianb lieg

ba^ ©emuth gerne in ber ©egenwart bcrwcilcn

52) (t)ie 3roine ober oietmehr ©afore/ wdebe ber ©riuibs

ton ber SBcrfc eincö großen neuern ©efcbi4^d<br«ibcre
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btc unmittf(6 arc ftnnlictc Q^eotvac^jtun^ fanb reichere«

0 toffy bic ©oreje fuc ba 0 gemeine ^efen unb bte

ganje 6Är9 crliet)c X^atigfeit bereicherte ben ©eijt mit

einem @chag ber (ebenbigfTen cigenfTcn (Erfahrungen/

unb gab ihm eine praftifebe Stichtung; bic

Sieligiofttat/ ein gemiffer frommer 0inn/ ber ben

tentf(t)cn 3vationa[chara!ter fo mohi tkiMf erhielt

auch bet) bem gcbilDetflcn ?Ü 4 enfcl)cn eine non floljem

söcrtraucn auf ibeellc jicaft burchau 0 entfernte 0 e#

müthßftimmung» ^ie ©Icichortigfeit blefer Umflanbc

mit benett/ melche bie hifiorifche Sunff unter ben ©riei

Chen ermeiften/ fallt in bie 51ugen/ unb e^ la§t pch

nicht berechnen^ welchen ©eminn bic teutfehe ©efchlcht^

fchreibung baraus fehbpfen fbnncu/ waren nicht

55eranberungen eingetreten/ woburch bie gan|c geb -

tüge iKichtung unb bic au§cre Sage oeranbert würbe,

5ßor$uglich berhinbertc auch bie ©ittc, bag nunmehr

erleuchtete ©taatemdnner fleh ju hiftörifchen ülrbeiten

fdmmtlich ber lateinifchen ©prachc bebientcu/ eine

cigenthumlichc unb originelle 5ln$b{lbung ber ^>i(?orie

Überhaupt/ unb folglich auch bee ©tpl^.

Um ben 533erth jener gemdfhlicttca ^rofa für bie

©efehichtfehreibung cin^ufeheu/ mug nu;u fie als ©egen;

ift, gebt aue einer öurebaue cntgcgenf^cfcftfen ©timr

mung heroer, inöem öa« i“ einem uns

frcunMicben miberftrcbcnDcn 5)er?cbr mit Oer 2Belt

crfcl)einet. ©ic ift Dem innerften @ciüe Der jipigorie

SumiDer, Sed in historla — vi(1 e fjtjaeso ne tarn

reprehendenda sit ironia
,

quajn in testimonio.

Cicero in Brutoß, 292. Vol. 11 . Pag. 591.

ed. Bipont.
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fa§ ge^en Den abflcaffcn Scf;r(l 9 l, motjon oben qcxcM

toui-Dc, beteacDtcn. @0 tx>tc ci jenem an OlHem man^

^elt/ maß Die Äunfiricbtee t)on einem

(SefcDicbteoorttagc forDccten, fo ^at Diefe Dagegen Die

ftnnücbc 5öa|)rbcit unD inDioiDueae Zxem Der ^atur>

fprad)e, toelcfec eben Diefe /Sun|?rid)ter jur 0runD^

DeDingung Des ^ifiorifdjen 0tp(^ macf)ten

33) ift hier Der ü)rt nicht, öiefen fcureb iBcnfpieCe

8U belegen. Sß3 aö ftd) Der ^erfaffer non Diefer üixt

angemerft l)at, n)irD ben Der ^nterpretotion Dc6 ^ero-

Dütoe fcbi(flicber jeDeemal bep Den äbnlicben ©teilen

Deö (Griechen bemerft, S)kT mir €tn?a$ sur ^robe.

giriftoteleß reDet in feiner 2f?bctDri? (Lib. III.

Cap. 16. jmar sunäcbft mit Ipinficbt auf Den SKeDneo

aber Doch fo/ Da§ er einen bbcl;ften ©tauDpunPt mäbU,

unD namentlich auf Die ©praebe Dce Joeroa

DDto6 SKiicfgcbt nimmt), oon Der OIotbmenDigfeit
, Die

©itten in Der (grjablung erfebeinen su taffen, QjSiKijv

dsi T/jv sivai) unD rechnet Dabin unter an«

Dem auch Die anfebauliebe !Darft:llung Der inDiniDueU

(en ^rfebeinung einer ^erfon, tvoüpn er auö IperoDos

to6, Den| SKeDnern unD ©opbofleö Q5epfpiele anfubrt*

IDie Äanubifebe unD Oefterrciebifebe (Sb’^Dui^ ron lln»

re ft enthalt 3 ^*9 ^/ ö*® beftimmtefte an Diefe IBep«

fpiele erinnern, fo 3. Die ganj im ^eroDoteifeben

©eiftc ersabltc ©efebtebte Dee ^lonigö OttoPar; f. uns

tcr anDern ©. 506. (in Hahn Collect. Monum.
' Vol. I.)- ,, Der ;Ottotar ein 2Dpt npDer pliefbt u. f. m*“

oergl. Aristotel. Rhet. 1 . 1 . Pag. 384 , 385. eil.

Buhle. — Ipier trifft Der Xeutfebe unD ©rieebifd)«

©rjablungsüortrag in Dem ^lunfre sufammen. Den

^erDer ^erftreut. glatter III. ©. 107. mit Den

Söorten beaeiebnet: „Sben Die fteinen WmjtauDe/ Die
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Untct t>m neuern 0cfc^ic5tfd)rcif\ern 5at feiner

Mc fu*i(!Icrifcf)c ^luebilöung öer J^if^oric Der 0rtec^en

tiefer aufgefaßt, jene 3^aturfpracl)e au^ feinen teut#

fct)cn üuetten getreuer aufberoa^rt/ unD micmobl fein

0tpif toaß er and) fcibfl erfennt, nic^)t^ meniger al^

gebilDet i(r^ glücfUct)cr nacbgcbilDcf, ali> 3obaiiucö

^uüer in feiner ©efcbid)(c 0cbtrei:^^crifd)cr (EiDgenop

fenfebaft. 3^, Diefcm ?Serfe i(f $ugicid) Dasjenige am

befrieDigenDfien ge(ci(ict/ ttas oben Durch Die 33cnen^

nung a|ihcttfcf)e oDer fiinf?ierifche gorfchung bejcidjnct

toerDen foüte. 50iit Der otrftanDigfien ^inficht unD Der

gewifitenhaftefien ^rene füiD namlid) au^ bffentlb

Chen UrfunDen unD aus Den Schriften gleichjeitigcr

falte ^.'ifevftanb nicht bemerft hatte, unb Die ber

fattere ?iftcrücr|]anö alö Ueberguö megftreichet, ftnb

ijerabc bie roahrften 0tricbe beö eigentburnlicben ®cr

fii{;tö, alfo auch eben biefer Wahrheit megen oon bec

entfeidebenften ^Btifung. “ ?5crgl. beffen 3öccn IL

0. ‘275 ff» — Söegcn biefer unb anbern Siebnlith^

feiten ber ©rieebifeben nnb Xeutfeben ^iftcriographie

fieht ber ^Serfaffer bae ©tubium ber il^uellcn biefer

iebteren als ein großes iSeforberungömittel aum vid)s

tigen Sfuffaffen ber Stgentbumtid)feit ber ©neebtfeben

^piftoric, unb namentltd) a(6 eine nuthnjenbigeiSebin«

gung anm rvurbigen lleberfeben ber alten ©efebiebu

febreiber in unfere ®?utterfpracbe an. S)iefc Slebn*

liebfeit laßt ficb nu<b in einem gcmijfcn 0inne in bem

materialen 3nb<»tte ber ©riedn unb iteutfeben

©efebiebte nacbtt>ctfrn/ unb ift aule^t piellcicbt bureb

eine gcmijfe 3(cbnlicbfrit ber urfpriinglicben politifcben

fnerfajfung/ (f» ©cblbacr 0taat6red;t © 148.)

bebingt.
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©efc^tcf)tfc^t:ci6e»: btcjcntgcn gcfammcif/ bereu bte

^i(?ortc beöarf/ um burc^ ben 0inu $um @ei(!c ju

reben ober bai> ©emüt^ gur Betrachtung $u ermc#

den S:)te§ fuprt un^ ber gragc: loclchc

Umflanbe bic aflhetifche ^lusbilbuug

rer dugern gorm unter ben Bleuem ocr^

htnbcrt h^ben mögen? 3^tc Beantwortung

’ btefer grage liegt großtcntheilö fchon in ben oben oor^

getragenen Bemerkungen über bic ber ©riechtfehen ganj

entgegengefegte Entwickelung ber neueren wififenfehaft#

liehen iiultur* ^och treten noch einige in bem 5lBefcn

ber ©efchichtegegninbeteUrfachcn ein/ bie jene Erfchei^

nung erklärbar machen*

54) 2lfß ein tvurbige« @egenftücfocrbicnf hier noch genannt

5U n)erl)en: Johann Sßalbmann Dlitter, ^ur«
' germeifter ber ©fabt Zürich. Ein 53 er«

fuch/ Oie ©tften ber Sitten auö ben i^uel«

len 5u crforfchen. 55 on ip. yp, Rurich

benOrell/ ©egnet/ ^ußli unbEomp. 1780. 2)iefe fleine

(Schrift ift oorsüglich geeignet oon bem ^meefe, ber

5tothn?enbigPeit/ ber ^erföhrungöart unb bem ©eifte

ber hifwrifiten Serfchiing al6 einer 5}orbereifnng ber

ilung einen ooUftanbigen SBegrijf nicht nur, fonbern

eine lebenbige 2lnfd)auung su geben. — ©g mare in

ber unbegreiflich/ marnm man biefe Inventio

poetica 5um ©cbrauche ber jpiftorie nicht häufiger an«

gemenbet, unb 5. iö. bie Ersahlungen beß Boccacio

unb Eerüanteß, worin geh bie gcmuthliche SJrofa in

ber fchongen ^Sollenbung aeigt/ in biefer Slbficht nicht

• flubirt hflt/ wenn man nicht wußte/ baß bic unter ben

Steutfehen befonberß hrrrfd;enbc Sgorftellungßart Pon

ber hiftorifchen £reue, Einfalt unb Söurbe jebeu Ber*

fuch Slft nicbergefchlageu haben würbe.



356 günfteir Slbfc^nitf.

?a$entt n?it: oOcit Semefften, tag Mc ©runbfaße

auf tic Urt^eile bei* fpateveu .^igorifet

unD ivdtifcr einen ciufct)iet)enen (^tnfvug äußerten

fo tt?ar alfo aHerOin^^ auc() t^amal^ fG5)on eine 2f;eoi'ie

auf#

55) vi'ar tt)o^I o^ne Jmeifcl für bie^^eorie ber ipiftorie

fe^r beftimmenb, ba§ fic unter ben (ä'kiefbcn juerft 94c

nicht abgefonbert, fonberu nur tl;eilme;fe unter be«

£ehren ber ^Hb^toriP ijorßctragcn mürbe. SOenigfienö

ift mir nichts ber Strt auß früherer ^«if hefannt. Ci-

cero de Orator. Lib. II. Cap, 15. Videtisne,

quantum munus sit oratoris historia? haud scio

in flumine orationis
, et varietate niaxiniuin

; ne-

que tarnen eam reperio iisquam sepavatim in-

structam rhetorum praeceptis, sita sunt eniin

ante oculos. — Harum tot taiitarumque reruin

videtlsne ulla esse praecepta
,

qua^^ in artibus

rhetorum reperiantur? (£rff nachbem '^oltjbioß feine

®efd)ichte gefchricben mad?te ^T'ionpfioß unb

nach ihm 5 iiPianoß bie ^iftoriographie 5um ©egenftaus

be befonberer llnterfuchungen , miemohl bod) aud>

nicht in ihrem ganaen Umfange. 'X>em 25arro mirb

beb Gellius Lib, XVI. Cap. IX. Pag. 723. ed.

Gronov. eine ©chrift: „Sisenna sive de II i

-

storia“ bepgetegt. — X)a§ eß nid'i baß ©efchaft

bet ©rammatiPet/ fpnbern ber Sihrtoren mar, bie

©runbfä^e ber ©efchichtfchretbung oorautrageu, fagt

Sextus Euipiricus adv. IVJatheniat Lib. I,

Cap. 12. Pag. 273 ed. Fabric, — 2)ie ©ramma*

tifer machten fich bagegen auf anbere ?i?eife um bie

©efchichte nerbient. 0 p nennt ’^lthenaoe im ii teil

55uche eine 0chrift eineß gemiffen >

5Jarth«niP<

Twv Tra^a roi;
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ouftjefleüf, bk Dtc poUüfct)c sBcaucbbarfeit nnb mora^

lifc^c SBirfung jum erj?eit 6efegc bet Jpiflocic mad)te»

SlUeln öiefe t^eotie (lanb immer tfoltrt baf nnb ble

gorberungeu beß mpt^ifet) unb poetifc^ gebilbctm

©ricc^cnnolf^ waren ganj anbercr

3Dcr 0eifl ber neueren Rationen war bage^en

nte^r om^ einer abftraften 3beenwclt auegegangen;

unb bic iHnpebt im 0anjen ^atte pcb fo fel^r geanberf^

ba§ man jegt auch in ber ^oepc bte 3tt)ecfc be6 Unter#

riebtö ober ber moralifcben ^efferung fuebte* ^rwag^

man nun^ ba§ bic Xpiporie ihrem 535efen nad) feine

rein ibeede t)i^ciplirt ip/ fonbern mit bem ^optioen

jufammenhangt : fo wirb e^ be^reifUeb/ wie ^oipbio^

alö ber ^rbgepc 2cbrcr unb 0}?eiper ber 0efcbtcb^<^

aUsemein unb fortbauernb angefeben warb, unb auf

biefem gelbe, fap eben fo wie 3lripotcle0 in ber

fofophw, baö 5lnfchn eine^ ©efeggeber^ erhielt»

tiefer €tnpu§ äußerte pcb theil^ in ben fheoretU

feben ©ebtiften über bie ©efebiebtfebreibung theiK

56') S)icfc6 tji namentlich in ben «Berten bee um bie alte

^iftoriographte hochoerbienten % 35 of fine ber

goU. £)a6 ^riiicip bed ^olpbtoß liegt bep feiner gans

jen Ars historica jum ©runbe,
f. 5. 53 . Pag. 91.:

,, Sed nobis potior est Polybii auctoritas, prae-

sertlm quae ratione adeo valida sit subnixa. Est

enim historia, ut non semel dictum, philosophia

exemplis constans. Haec pbilosophiae et bisto-

riae afbnitas ac conjunctio facit, 11t pbilosopbo

praecepta sua liceat bistoricorum exeinpHs illu-

strare: et vicissim bistoricus possit facta quae«

dam ad philosophorum praecepta expendere. Lo-

3^
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in ber unb Einlage ber berüDnUefren ©cfc^tc^t^

tt)ctfe felbft* ^abet* ftcb in blcfen legtcrcn ein

COii§üetbSltni§ jwifeb^n 33cbeututi^ i{;rc^

Snbalte uab t()i‘er Äunjifoem jeiof* (i^ i(l mobl fein

3tt>eifel/ ba§ bic llRcueren in einem maybißcren 0inne

eine 0taat6(Kf<^>ic^te auf^ufleHen im gfanbe fnib, ha

fonberß feitbem 3}ionte6()uieu unb ^nberc am bem

Söefen bee ^taatetjerbinbung bie gefegmdgigen 5Scr>

bdltnijTe in bem 3nnercn bcrfelben abgeleitet

Q^bctt fo bie QU§erorbentIict)e Erweiterung bee

£dnbce ^ unb Sßoiferfunbc^ ueebunben mit ben gorti

fc^rttten ber ^inen ungleicf) l^oberii

0tanbpiinft f6r bie Slnftc^t ber 0}ienfcl)l;eit gegeben/

unb folglict) eine $0?cnfcl)eugefc()ic^te in weirerem

Umfange* möglich gemacht

i)ügegcn in ber hifiß^^iWen t)ar|ic0ung iff man

,
nicht in bemfefben 0rabe fortgefchritten. Sßietmehr

fcheinet ber immer wachfenbe 3Deenreichtf;um Den

barliettenben 0ci|l gefeflfelt ju höbciu T)n @efctjia;t^

fchreiber foll feine 3been berforpern unb biefen ilbw

per nach ber Einheit ber 5^atur funfilerifch orgaui#

ftrcii/ moburch baß ©emüth bermittclfi fnuilicher

S3eruhrw»9 menfchltch angeregt unb ^iir beabfichtigj

quor vero de historia justa etc. — cf. Pag. 25,

n>o baß ctt;ifcbe ^rtneip aufgcftelU rüirö. !Dabcr

finb auch otele, alß allgemeine («Befere ber ©efcfeidXa

febreibung außgefprochene 'jbeen biefeß gelehrten 9}ians

ließ auf bie ?Ber£e ber brep alteften »Öietfter Der ©rieebi;

fd)en ipiftoric burchauß nicht anrvenbbar/ f, 3 . iS.

Pag. is.
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tcu Betrachtung mit grc^h^it h^ngeföht^t mürbe#

©tatt öcffcn crfcheiiten in ben neuern Jpifloricn bie

3bcen bc^ ©chriftlteUer^ in berfelben Orbnung/ mic

fic ftch in feinem @ei(!e juerft an ctnatiber rci^eten;

obfiraft niebergelegt/ unb oijnc bae ©an^e organtfe^

§u bilben* unb ju burchbrliigen/ finb fle materiell

ongehangt. 91uf btefe ?IBeife vernichtet ber ibeclle

©ehalt ber ©efehiebte bie hif^örifche gorui/ unb bei5

^ragmatlemu^ erhalt eine birefte bibaNifche

SKichtung, bie fleh unter anbern auch burch ba^

Bejirebeu bie h^^ubeluben ^erfonen charafteriprenb

ju ergruuben nerrdth#

dagegen mupte bic fdftifche unb fritifchc

gorfchiung in bemfelbcn C0?aße t>ert>oUfommnet

merben^ in mclchem man in ber ^iftoric auf un^

mittelbare praftifchc '^mdc unb menn

auch ^i“^^ unb ber aubere ^piflorifer ber Sllten/

t)orjüglich Jhu^bbibe^^ eine gleich grj)§e intenfibe

Äraft bee fritifchen ©elftem befag/ fo ijt hoch ba^

eigentliche fritifche Verfahren/ in fo fern man bar#

unter ein burch bie ^>ulfea>iflfenfchaften

unterflu^tfö unb burch beutlich gebuchte miffenfehaft#

liehe ©efege geleitetem ©cfchdft bcrjteht^ außfehlie#

genb bam €igenthum ber Ü^eueren#

5lber felbft burch biefe hHl^^ 5lumbilbung ber

^ritil mürbe eine .gemijfc phii^fophifche Ungenug#

famfeit in ber neue|ten 3cit nicht befriebigt* 2)tefe

jlelltc für bic hiüorifche ©runbfdge auf^ in bene«

bie goeberung einer über bie Erfahrung hinaumge#

5cnben ©emigheit lag^ unb führte auf biefem SCBegc

|ur aSerfennung be^ SBefen^ ber JE)iftorie/ bie^ in fo

2
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fern fte tk erfc<)cinenöe 9^atur Dorflede^ empirlfc^) Up

^ingt ifl ^6 tt)urt)c eine ^et^obe Oer ©cfc^ic^f^

febreibung Pcrfucbt/ nach ivclcber ber ©et|!, |!att 0c&

itr religibfer ^etroebtung über bie ü^atur jii ergeben/

auö ftoljer ^iOfüf)r ficb eine 3?atur erfebuf*

00 erfebeint alfo auch in ber Jpifiorie bei* Bleuem

jene^ ©ebtt^anfen jmifeben bem 3beeöen unb Dlealen

tbleber/ nur mit bem gro§en Unterfebiebe, ba§ ba^

57) gab febon unter ben (?5rie(bcn eine ffeptifebe 3tnfic()t

ber ©efebiebtr. Sextus Empiricus (adv. Matheni,

Lib. I. Cap. 12 . Pag. 271 , 27 ^. ed. Fabric.)

(eitet ou^ bem0abe/ ba§ bae ^injetne unb Unenblicbc,

unb n)ae ba(b fo, batb anbere gefeb^iebt, feine njiCieui

fcbaftlid>e€r?enntni^ julaiye/ («tstwv aV^ipwv, »Vf

Twv dXXoT^ dXXcvg yiyvoiJL{:Vwv Igi rii; T^yyiw/)

ywoGi^) bie b^r» bir ipiftorie feo ein un*

njijTcnfcbaftlicbes emptrifebeß 5iggregat (dij.sSodov ri

£ivat '7^ä^a7n)yj^a np Igo^iav, — 55orber nennt er

fte eine vXy) djj.8Sodog). 2)a bie @efd>ic(>tc aber atß

eine Sieprobuftion ber tfrfabrung ouf tpiffenfebaftiiebe

SlUgemeinbeit unb 5'lotbtpenbigfcit feine 2tn|prucbc

rnaebt, fo fann biefer ©fepticiömuß, bu er i^r bio§

biefe tpifienfcbafrlicbe ^latur abfpriebt/ über ihre ^e*

flimniting unb tbren 3Öertb an ficb nicht entfebeiben.

©iefer liegt hiebt in ^erporbringung pbüofopbifcber

©etpißbrif/ fonbern in ber ^rtveefung ber betroebtens

ben O^emütbßftintmung unb folglich in rein menfcblfa

(ber ?Pirfung. — Ob bie ipiftorie .fünft fep: biefe

^roge ift gleicbfallß bejahet unb perncint worben, gß

bebarf wohl fuuut noch ber 'IBemerfung/ baf ber

sßerfafTer ihr biefee 5^rabifat, in fo fern ed ben Q5egriff

einer Pom viralen unabhängigen “jhealitat einf(blir§f^

feinedwegeß heplegen iu fonneg glaubt*
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^^falc 0trc6eit Der 0rtec()cii x^xctf ^utc^ SO?^^

unO ^'oefic |)inDurcfe3 C9an9cnen »^ilöung^ unD

fol^llc^) fclbfl poettfcbet'^ unö fönfllerlfc^er 5Irt

mxf llart bag Mc 5t(?onfcbc SDealitdt Oer D^eucreit

im engeren ©inne iDeeU felgen mug^ mell pe non

p^llofopbl fc^ i abprafter ^atur ip* t>U

porifeben Dvealigen Der neuern gingen im @an;

5
en Den SBeg M ^olnbio^* Q^ep Diefen entgegenge^

fegten 3fiicbtungcn 5er neueren ^Iporie febeinet jene

innere Harmonie noch ttjeit entfernt ju fepn^ 5cren

dugercö 3^icben eine gebilOctc ©pracbe mdre*
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©ag*Pi;o5mlumbe^tI)ufpbibe8 i|T i'orjögftc^ geeignet,

t)on ^e^: §orfct)un3 unt) §:üt\t öiefee 0cfcl)ic^tfc^rei6crg

einen ju gebem 2luc^) bietet e^ Die natucUeb"/

ften S^erglcicbungspunftc mit Den 5ö3etfen Dee SSotgdnger

- taXf meii ee Dicfelbcn 0egenf!dnDe abbanDelt*

,

Um Den aufgcficUten 0a^ ju bcmelfen: Der ^efo^

ponnepfebe ^rieg fcp eine Dee gc6 §ef!en 0taat^erfcbutj

teeungen gemefen^ Die ^riccbenlanD jemals eefabren

^htUf (iefect cv eine Uebceftebt Dce jlrdfte uuD ^nam
Derungen Der b^tlenifcben 6tdDte| iinD fuebt 51» jeigen^

Düg jene gering unD Dlcfe foiglicb Der!)d(tni§md§ig

nicht bcDeutenD gemefen^

spjir übergeben Die übrigenö fo Seful^

täte Dlefer 5l(tertbum^forfcbung^ uuD betraebten Die

'Dabep jum ©runDe (iegcnDe 3Dec unD Die 9}tetboDe^

melcbe Der fritifebe ^lif^orifer anmeiiDeft er Die

©efebiebte ol^ Staatsmann anfab/ unD ib*^ önrebaus

eine- politifebe 35c(^immung anme^f fo mu§te Die 5lrt

ihrer biSbrrigen ^ebanDlung ibn im ©anjen febr unbe#

frieDlgt (affen* ©te (ag grü§tentbei(S in Den 223cr(en

Der ^Poeten/ ober marD Don ©cbriftffeüern Dorgetragen^

Die Der ©agc folgten* 3« legtern gehörte, einem

groffen feines ©cfcbicbtbucbS nach, felbff jpero^

DotoS* £)en ^ertb Der febd^barffen gorfebungen Die^

fcS lebteren fonntc beurtbeilen* (Sine
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0a 9 ctt3 cfc^lc^te aber (tru^ alle Mc ©puren pon 55erutt<

flaltungcn an öle Mc ©agc fclbjl auf Dem taugen

2Begc munDlici)er UeberÜefcruug erlitten batte.

5^iefc brrrfcbenDc ?Üiac()t Der t>icDtung unD !Jrai

Dition peranta§t Den ^iflortfcr ju feiner jllage über Die

trage 6leict)gültigfclt ') gegen Mc btÜorifcDc^abrbei^

^ic PcrDerblict)en folgen Dtefer ©ttmmung jeigt er

Durct) einige ^Sepfpiete grober^ aber niebtö Deffonoeniger

berrfcbenDer 3rrtbümer über Daö üaterlanMfcbe eilten

tbum unD über Me noch PorbanDene ißerfafliung ^).

2Benn Die ©efcbl^bt^ ^Sorjeit aber pragmatU

fd)e 55eDeutung erbatfcn follte, mugteman ftd) Der biii

berigen^equemlicbfeit/ Die Daö Uebertieferte unD^rei^^

tpüröige $um Äriterium Der 533abrbeit machte^ entfcl)ta;

gen/ unD einen ganj neuen 233eg betreten.

tpdblt in Diefer Einleitung Die miebtigffen S)?omente Der

alten brörnifeben ^iüorie^ um Diefen

porjujeiebnen; freplicb nicht fotpobl mit Der Hoffnung;

Dag fiel) noch Damals Die alte B^ationalgefcbicbte njerDe

bemabrbeiten lapn; Denn Dag Dteg jegt nicht mehr

©ebritt Por ©ebritt gefebeben tonnte /
gibt er fclbfl

Deutlicb 511 erfennen ^); alj^ Pielmebr um §u jeigen^

tt>aö 511 ficberer 5lufbetpabrung Der alten ®cgcbenbriten

habe gefebeben follen.

1) T. Cap. 20. sTLv^ araXaiTTCvgo; TOig ToXXoig ij

ÖjTijaig T'/jg dX})S^siag nai Itti ra Izoiixa. y.aXXov

TpsTTOVTai. cf. init. h. Capit.

2) Ih'id.

3) Ibid. init.
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©Ufe neue ®ct5ot)c mx ^tflorifc^ctÄtUtf Se(!anb

nun ^ariUf Da§ iPoeten un6 !^odograp()en / !ur| ad^

bisherige Öegane bet ^iltett^umsfunbe alo unftd)ct bet?

ttjotfen unb bet SSetfud) öcmaebt würbe/ blo§ auf

faftifebe £)ata/ auf noch t)orl;anbene unb fo((jUc^

noch itnmet nac^juwelfenbe SJatfacben unb €t^

febeinungen bauen/ ,unb ffeb babtird) mit bem

2l{tect(;ume glcicbfam in eine unmittelbare 5^crüb»^ung

in fe^en. ^enn gleicbwobl ^omero^ al^

Seuge aufgefu^rt wirb/ fo fann bie§ nicht at^ eine

Sufoufequenj angefeben werben/ benn e^ gefebiebt

tbeilö fo/ baß man wobt ftebet/ bet Äritlfet nehme

aui ^otb in Ermangelung faftifebet Q3ewei^tbÄmct ju

bet 0timme be^ ^oeten feine S^Pu^bt ^)/ tbeilö gc<

braucht et bejfen SBorte al^ eine wiHenlofe Urfunbe/

inbem et ©cblüflfe batau^ b^rleltet/ bie ohne 5Ibftcbt

be^ £)lcbtcr^ barin liegen

Sß$ie eigen / wie gauj bem mptbifeben beö

©tlccbifcben Söolfe^ entgegengefegt blcfe S3erfabtung^i

art wat/ ^at bie biebevige Entwlcfelung unb nament^

lieb auch bet Um(tanb geieigt/ bag wir bep ^croboto^

felbf! nur einige leife, Slnnaberungen ju beffelben nacb^

Weifen fonntem Einen noch entfebiebenern ^eweU

liefert aber bie Wtlf/ bet £)ionpgo^ bon ^alifatnafi

fo^ ln feinem bekannten ^lunguttbell biefe^ iptobmlum

unterwirft* SKan fonte eß faum föt mbglicb ^alUrtf

bag bet ftitlfcbe ©cbarfblicE be^ etgen S'titiferi^ bon

einem SWanne/ bet gleichfalls

4) 0* h 55. Cap. 11 .

5) 3 . 55ebfp« Cap. 3 .
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fo fe^r üctfannt ttjccbeit foniitc^ wenn ti nic^t bk

Haren (JBorte bcß (enteren l^inldnglicl} beurfunbeten*

2)iefcr fagt fc^r richtig: bai ^roomium fep fclbfl

$u einer Jpifloric angcmact)fett 5lbcr n)le fagt er

e^? um ben gro§en ©efcbic^tfc^reibcr r^eforifc^ 5U ta^

beln^ ba§ er in ben einzelnen Steilen feinet ^oem^

(»ie er e^ on einem anbern örte nennt) feine ge«

nauere ©^mmetrle beobachtete*
' iDabep hat er eö fo

toenlg berflanbcn, ba§ ^olemifer

gegen poetlfchc unb logogra^^hlW^ Uebertrelbungcn

ble ölte ^eflaö in einer burftlgern ©c(!alt erfcheineu

Idffef/ ba§ er ihm ble 5Ibficht bepml§t^ biefen 0cgen«

fa|^ b(o§ um feinen 6tojf baburch ju l)ebcnf aufgefleUt

ju 3“ begriffe ber faftlfchcn ^emelöart

bc^ ^ijlorifer^ fann fich aber bcr5?ritifcr fo menig er^e«

bett( bag er ihm ble Ermahnungen ber 0caben al^

^aarpiig ber alten Slthener unb anbere gcrlngfchei«

nenbe gaften^ beren Qlnföhrung hoch gerabe ben frltl«

fch^n 55eruf biefee^ trefflichen gorfcher^ bemeifcf, an^

bem fibeloerflanbenen @runbfa|e ber hifioi^ifch^tt

bigfeit borröeft ^).

9lun ifi es aber mohl fein

unb ähnliche Urthetlc bei^ t)ionpfio^ gan^ im ©cijie be^

©riechifchen Söolfi^ au^gcfprochen maren: bie entgegen«

gefegten 2lnftchten waren mohl in ber Theorie eine eben

6) Dipnys. lud. de Thueyd. liistor. VI. Pag. 855.

'ysyovs rs axjrip ro 'rrgoonuov roaavra; siXi^Cpo;

dTTodsiHTiKa; k^sgyaaiag ,

tk; avT^ KaS^ avT>^y,

7) Ibid. Pag. 056.
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fo ötofe @e(fcn5cft^ Mcff0jJ3 ei)fple( ton @efc|)lc^t^i
'

fotfc^ung in Der ^ipra^ri^ rinji^ ln feiner 5lrt »ar^

J)em attem o^ngeac^tef lann Dcrfelbc t^ionpfio^

Der 5a3a^rl;cttß(icbe Dlefeö ^efc^icDtfcDreibere fo toeni^

i^r Job oerfageri^ Daß er i^n in Diefer ^inftcDt fogar

oUen früherem 0c^riftfieUcrn oorjujteOen fein Q^eDen#

!en tragt £)en mptbifeben Sf)oraffer Der bie^erigen

logograp^ifc^en ^roDufte finDet er mit Dem ©egenITan#

De unD '^tveefe elneö Daö Der

gemiDmef war^ unoerfrdglicD 3n Diefem lUtbeilc

l(l in Der S^at Die €igent^ümlicf)fcit Der J^ufpDiDeb

fc^en ©efcDicDtc auf^ trcffenDfIc be^eieftnet

O^ne batte Der ©efebiebtfebreiber bep feU

nem fritlfcben ^ntmurfc Der micptigflcn ^poeben De^

2l(fcrtbumt? juglcid) Die ’llbftcbf ^ Dem verßanDigen Jefer

Dle©runDc fiiblbar mac()en^ Die ibn jur ^apl eine^

0ujet^ auo Der ©egenmart bejlimmten^

£»le 33eranla(fiing Diefer ®abl gibt er feib(? im

Eingänge M 5Berf6 an : (£r babc gleich bepm Anfänge

De^ 5?riege^ .^anD an Die @efcb*'^f^ Dejfelben gelegt^

meil Die ©rogc Der 3urü(iungen/ Die Jp6l)e Der 5)?acbf/

auf Der (ich Die SItbener unD JafeDdmonier Damals

befanDen; unD enDlicb Die allgemeine Stimmung oon

^yetto^ ibn gum Porau^ a(^ entfebeiDeuD angefünDigt

batten^

S) De Thuc. lud. VI, 523. , Tcy

Xoixsv(v jJ-tav VToSs(7iv, p Tra^syiv^ro avro;,

ijgjj.0Tr8V ky>iarafj.Lyvv£iv r^j di'^yyjasi ra; ^c-azQi-

Kag yo))rstas 9 ^ds ir^og rpv dwaT/jv doj^iorrhaS-ai

Tojv dvayvujtjofxewüv — dkXa Trpoj tj^v wO^Xbiav

K. T. Xi
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J)et unterrichtete 0taat6mann i)citte alfo jegt

fchou Den ^Djittclpunft aufgefagt, um Den fiel) nOe

X^cüe Der großen ^anDlung^ Die jegt begann
/

Drel)en tt>urDen^ unD Dorthin oerlcgte er alfo '^Icl

feiner (Sefchichte» t)ic Hegemonie non D* h*

angeblich Die i^ettung unD Einführung Der ©riechifchr«

€iDgcnojfenfchaft^ in Der “^hat aber Das ©treben nach

einer EIrt Don Öberherrfchaft^ mar Die ESeranlaifung

unD Der ©egcnflanD Dicfe^ ©treiteo Der t)orifcheu unD

Sontfehen ^artpep^ 3n unD mit Diefcm i^ampfe mar

Dicfer ©taate # unD ivrieg^gefchichte ihre Einheit gc#

gebeiK

3n mie ferne h^it nun Der organiftrenDc 0ei|! Deö

ÄünfKerö Diefcr felbflgemahlten Elufgabe 0nügc ge#

(eißet? ^

5!)ie‘(E'ntfcheiDung über Die Hegemonie Griechen#

lanD^ h*ng Don Dem Eluegangc De^ Äricge^ ab. 3«

fo fern lag alfo in Dicfem Der 3}?ittelpunft Der .Oif^oric/

unD Dcir €*intheitungegrunD für Den ganzen ©toff marD

Don Der ERatur Dcf^ jfrieg^ h^^3<^nommen. I)ic EinorD#

nung Deö 0an5cn nach 0ommern unD ElBintcrn lag

alfo fehr nahe, Da im ?IBinter Der gclD^ug für Den

©ommer Dorbereitet unD Die nothigen Elnilalten über#

haupt gemacht merDen, melche Dann mieDer Der EIu^#

gang M moDificirt. 2)ennoch finDet ^ionp#

po^ Diefc 0nthcilung fomohl ftB Die ganje Oefonomie

Deö ?3Jerf^ fehr fehlerhafte Shn^P^töe^/ fagt er, fep

Der erpe ©efehichtfehreiber gemefen. Der feinen (Einthci#

(unge^grunD Don Den 3‘ih^^S^iten h^^^genommen

SlUeitt Die Chronologie Der 0efchichtc fep DaDurch fo

tDenig flarer gemorDen, Daß Die ©chmierigfeit, im -
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rlc^)fi3 aufjufölTeu/ ^a^urc^) i>iclmc5r f?d)tSar

fet)f unD itiiiri Dürfe ftc^) billig DerwiinDcrttf tt)ic eö

bocD Dem @efct)ic^tfc()relbcr ^abc entgegen rbniicri/ Da§^

Da Diele jltlcgebegcben^eiten an Dielen Orten §ti gletc^et?

Jelt Dorgegangen fepcn^ Die in furje ©lieber jerfc^nit^

Jene (£*r 5dl)lung nict)t Die cntfcDieDene ©n^rit «nD

licDtöollc jvlor^eit ^abe erhalten fonnen* Q^emeife

Der ^Bal;r^eit feinet XaDe(6 fö^rt Der i\ini|lrtcDter Da^

Dritte Dicfer ^iiiorie on, fuc^t ju geigen ^ tDte

l^ier Die €rjd^lung Don einem Orte De? ^rieg6fc()au^

plaget jum anDern, Don 0}?itDlcnc naefe l^ofeDdmon^ Don

Da jur 35elagerung Don 9}latda^ Dann loieDcr nocD3)?b

tblcne f, \v, übergebe ^ unD befct)liefit Diefe ^etrac^^

fung mit Den 533orfen: „Ooc^ mae bcDarf eö tDciterec

93emcifc? Oiefcö ganje ^uct) iß fo ^crfcDnittcn/ Dag

Der ^r^d^lung DaDurcD Derloren

gegangen; moDon Die natürliche gblgc iß^ Dag mir

mit unfern Q3(icfen hrrumfehmetfen unD^ weil Daö ©e#

muth Durch Diefe B^rfplitterung Dec^ ©efchlchteßciifo ^er^

ßreut wirb/ nur mit groger 5D?ühe Der €r|d&lung fol?

gen/‘ 3öie natürlich €inthcilung

9) Dionys. Hai. lud. de Thueyd. Vol. VI. Pag. ß27.

Kaivi^v riva Kai drgißi) roig dXXoi; 'irogsuSi)vai

oBoVf Sb^iiaig Kai ''/ßijj.s^siaig kfxsgiGG

ry)V Igogiav k. r. X. Pag. 329. Kai ri dsi ttXsicv

Xsysiv; dX^ yag ij ßißXog «rw GuyKSKOirrai , Kai

ro dii)V8Ksg ryjg dirayysXia; aVoXwXsKe. TrXava*-

IJLsS^a di) 9 KaSaTTsg siKOgy Kai dvgKoXcvg roig di)-

XüfjLsvoig 7ragaKoXaS-i})X8V i ragar70jjL8Vi)g tv rw

diaG'jvaaSai ra 'jrgayfjiara n); diavoia; k, t. X.

cf. Interpret, ad h. 1 . et Epiet. ad Pompej. Vol.

' VI. Pag. 775 fq.
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feinem mtU nac|) Den Sa^r^jeiten gefiif^^t mthCf

5abcn n?ir oben gefcljen. S^iefe^war butc^ Den

gegeben. 21Üetn nicht Dtefer mac Dad eigentliche SM
Dec ^Iflorie^ fonDeen Die große ©taatebegebenheit:

Die €*ntfcheiDung über Die Hegemonie unD Daö mit Die#

fern Kriege iufammenhangenDc ©chicffal Deö gangen

©riechenlanD^. lieber jener ^intheilung Der Ä r i e g ^ #

gefchichte alo folcher, lag folglich eine höhere €in#

heit/ unD menn Diefe eö erforDerte/ mußte Der ©efchicht#

fchreiber oon jener abmeichen. ^ine Betrachtung / Die

bep Der grage über Den fün(Kerifc{)en ^ßertß Der Oefo#

nomie Deo gangen Qä3crf0 nothmenDig berücfftchtigf mer#

Den muß; moran aber Dionpftoö' nicht geDacht gu ßa#

ben fcheint. 3m €ingelnen mußte aber oft Der gaU

elntrcten/ Daß eine friegerifchc Unternehmung Durch

eine Begebenheit/ Die ftch auf einem gang anDern fünfte

De0 Äriegsfchauplageö ereignet hatte/ im B^efentlichen

DeranDert murDe/ unD folglich nicht oerflanDcn

merDeu fonntc/ wenn Der jpißorüer nicht guoor jene

Begebenheit ergahltc/ unD folglich feine i!efer non Der

ic) !Dic Srtcicbccrung 55erffehcnö fehlen Den ©ricchi^

fehen ilunftncbrern fo loichfig/ 0a§ fic in einer praga

matifchen ©efchichte Oie ^Ibrueichung oon ber ^eitfofge

unö andere Abänderungen der Anordnung für eriöubf^

ja norhwendig hielten. ©. Vossii Ars hist. Pa^.

I2ß. ibique Theon in Progymnasm : T/)V ds

dva^goO-/)V njg ra^sev; ToXkay^aj; 'jronpofjLsS-a^

KOLi yag diro twv jj.sGüjv sgiv dg^afjLsvov stti

dgyijv dvoBgaixsiv , sha Itti ra TsAsvraia Karav-

TY)aai, Jum Q3en>eife tnerden Bepfpiele auö

Ded und >perodptQ0 angeführt.
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üngcfanjjcnen Unternehmung ^um Uhl jener ^egebem

heit in 0cbonfen hitlüherführte* Qhich t>tcg fcheint Der

Sunfinchter mentg ermogen 511 ^abciu Ueberhaupt

5ing er btt) biefer Äritlf ber Jh«^9Öibeifcf)en ^Inorb#

nung bon ber Qlnfch^uung ber \§erobotetfchen aiiß,

ohne bie mefeiultchen SScranberungen ju berücffichtigeiv

bte burch bic ganj nerfchtebene B^atur ber Gegebenheit

ten unb bte gan^'bcrfchiebene 2Iufgabc bep biefer

rle nothmenbig mürbem

dagegen bemeifen biefe unb anbere Urthelle beö

ba§ er mohi einfahr ^>er eigentliche fiin(!t

Icrifche 51Berth blefee 0cfchlchtebuche6 liege nicht fo,

mle bic§ bep bem Jpcrobotcifchen bergall 1(1/ ln ber

hiflorifcheu ^iathefe* ^iefe^ legiere ^erf ifl bep aOert

anbern hWorifchen 3tv'ecf'en Doch h^wpefdchllch barunf

angelegt/ baß ble ^)ellenifche 3lri(!ela ( ber glorreiche

Blatlonalfieg) auf bem öipfel Ihre^ Bvuhme^ erfcheine^

darauf mirö in bei* 93ienfchenmelt allei? borbereitet/

unb baju bietet blc0otthelt ihren 5lrm; ^Seiffagungert

unb £>rafcl meifen auf ben beoorjlehenben gall ber

Garbaren hin* 2)urch biefe 51nlünbigung ber gbttlit

eben ^aUfe erhalt bic ^ifloric ein epifchee 3iri/

ble ganje 0umme non ^anblungen unb Gegebenheiten

erfcheinet in Der 0nheit eineö ^oem^»

l^hnlpbibcs berrdth burchauo feine epifche 5lnficht

ber Gegebenheiten/ fonbern eine fritifche; er fieht nur

mirfenbe COlenfchenfrdfte/ er mill au^ ben^anblungen/

in fo ferne fte bon B)ienfchen beranHaltet mürben/

praftifche golgerungen für ähnliche langen be^ gemeinen

SÖ3cfcn^ ableltem Die Blatur feineö 0tojfö/ ber ^hieg

auch {u einer Cilnorbnung/ bte im @anien
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Ceinjclnc 5lu^uar)men [;a5cn mir oben bctracbteO t>€i:

cbronologifcbcn ocra^anOt war, unD Die €‘in()cit, mU
cl)e Der einfid)t6 t)olle 0taat6mann in Der SSielbcit Der

galten aufgcfa§t i|lt jwar mit grepbeit geDac^^

unD alfo iDeeder 5li*t; allein weil pe eine politifebe

3Dee ip, fo fehlt i^r Das poctifebe golorit unD Die

epifebe ©epaltung. ?0iit Einern 5Sorte, Die ^oepc M
Sbii^P^tDeö 5

eigt peb nicht fowobl in Der ganzen Einlage

De^ SBetle^, alo in Der ^arpellung im iSinjelnent

23or$üglicb wurDen Die ^efebreibungen Dc^

fpDiDeö im OUtertbume wegen ihrer poctifeben ^irfung

bewunDert. Der oben angeführten 6 te(Ic Deß £u^

lianoe, wo Die Q3eDingungen angegeben werDen, uni

ter welchen pcb Die Barpellung Deg ^iporiferg Der Dee»

^octen nähern Därfe, pnD offenbar foicbe befcbreibenDc

^oepen De^ 5ittifcben ©efebiebtfebreiberg Dag QXuper,

woraug Die ^rän^en jwifeben Dem poetifcb<^n unD hipoi

rlfcben SlueDrucIc abgeleitet werDeiu 2)ieg beweifen

Die 5lnfpielungen auf ein|cfnc 0tellen Deffelben ”)
SD?an 5cicbnetc unter Diefen befonDerg Die ^efcl)rcibung

Der ^ep §n 'illthen Die Der bep Der ^lofaDe oon

©prafufä Dorgefallcnen Schlachten, befonDerg Der

11) 0« S« Pag. 209. ed.Bip. sl jjn^ k. t. A.

»ergl* Thueyd. Lib. IV. 12. Die iSelagerung »on

5Dj)to6 . — S!)tan fann Die friegertfeben 2)arfteUungen

De« XbufoDtöc« nicht gfücfltcijcr bejeicbnen, at« e«

Cicero getpan hat; de Oiatore II. 12. de bellicis

rebus cariit etiarn quodaniinodo beliicum»

I

12) Lib. II. 47— 54 .
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tctt entfc^)cit)enöctt bie I^arficUung bet* ^orb#

fceueii auf jvcrfpra unb bei* Scerüttungen in bett

0ctect)ifcb^*^ ©tabten 5lUc biefe 'Parteien Uefern

eben fo tielc ^emeife^ ba§ bic poetifebe Sraft bc6 X^u',

fpbibcö peb mehr jue eneegifebeu ^atpettun^ einjelnec

(Erfebeinuttgen jufammenbrdngfe^ a\ß ba§ pc organifcb

bllbenb pcb bureb ben ganjeu ^6i*pci* bet#

breitete*

baef nicht ivicberboit tbcvbeu, bQ§ biefe

^iporic pcb bon bem gecaben SBege ju ihrem 3irie niebt

gerne bureb epifobifebee ülbtenten entfernt* -Daher pnb

biejenigen iparthicu/ bie ^pifoben hri§cn fonncu/ iiicbtö

anber^ al^ nothwenbige Digrefponen/ um einen hrrr#

febenben Srrthnm ju tbiberlegen, ober eine biinffe

53arthie ber ©efebiebte ju erläutern unb ber atlgemeincn

Unfunbe ju ^ulfe 5u fommen 0ie unterfeb^^iben

fic^)

13) I.ib. Vif. 69 l'q. rvetche Sionpfloö VI« 874* niit

^cjpfall betraeptef.

14)

111.01.

15) TUueyd. Llb. II. 29 fqq. eoil 6cn ÄStOfCIt.

VI. i l'q. Die 53ef4>i’cibung oon ©icitiene SagC/

Älima/ ^etDopnevn u. bergt. VI. 53 Iqq. »on Ipar#

tnübtoe unb Striftogiton. — 5)ioni)fioö bc$eiitnet bie

angeffrengtere ^rsaptungeart beö ^pufijöiöeö treffenb;

— OiiKvdidv)^ ds 'iroXsfj.ov Kai rivag diTVSvgi

dis^SQ'XJ^rai iJia')(^ag swi jjia')(aig Kai TagaGK^vag

iTTi TragaGKEvaig Kai Xoyov^ stti Xoyoig gvvtiSsi;.

Epist. ad Pomp. VI. 772. conf. Marcellinus vit.

Thuej^d. Pag. ß. ed. Duker*
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ftcf) cilfo Don Öen (^plfobcn M sßovijaitger^ l)urc^ ein

wnmtttelbareg p oliti fct) # pvaf tifc()C6 ^ebürfnig/

n?oöiirc^ fic bcbingt erfcij)etnciu 5^ort (le^t man Den

^o^ogcapf^eti t>ct bcn übcclicfcttcu ©ajjenibff

geine Durc^ eine» angewandten an^teWenDei:

niact)t. i)ie poetifebe 3^atur Per ^etroDoteifeben (gpifo#

Den tm 0cgenfa^c gegen Diefe vealen 3tt)etfc Der Xbufp#

Dibeifcben lernt man am beflen verjTeb^»/

unter Den crfleren Diejenigen betrachtet^ morin Da^

©cbicffal einiger ©rieebifeben Xprannen er^dblt mirD#

Einige Diefer ^rjdblungen Dienen allerDing^ ^ur (£r^

Idutecung er^dblter $Segebcnbeiten^ aber Der

afler i|! Dod) non Der ÜIrt/ Dag man fie fomol;! wegen

ibrer nationalen IJenDenj unD ibeer religiofen 55eDeu#

tung al0 wegen ihrer irogifa;en viBufang '7) nlrgenDö

lö) Dionys. Vol. -VT. Pag. ^23.

17) ©. Merodot.-Dib. III. Cap. 49. worauö man ftebt/

Oaß t)ic‘ gansc <Jpifobe oon Dem pauelicbcn ©cfeicffal

Deö 2:j}rannen »JJetfianber in Oae ©anje Der ^Öegeben«

beiten eingreift. — X!te nationale ^enbenj
Diefer ^pifoDcn gnDe id) Dariiiy Daß Diefe geinDe Der

©rieebifdjen greppeit gefiraft erftbeinen. 5Son Der

tragifdKn ®irfung Bann Die »£r5üblung nom

rannen ^iJoIpfrateö an @amod IlT. 120 ff. einen IBes

grif geben. Iturcb Die ^artlidjfeit feiner itoebter gD/

gen ipn, Durch fein gebilDetee i^eben erregt Diefer

^tprann unfer ganae« (HT. 121, 124.) (geilt

Damit FontraftirenDeß fcpredlicbeß @cbi(ffal gibt Daper

einen tragifepen (finDrueP (^aber in Der ©raapt^ung

feineemegß einen gra§(id;en, cf. ^effing 2)ramaturgie

II. ^p, aw 5lnfang ff.) — €ine retigiofe 523eDeiifl

©

I
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aiiber^ a(^ in blcfem ^^ationaf^cDic^t an @te(lc

finDctt njutbc^ 2lu(^ n>ücöen ftc in öcm 533erfe t>e^

£l^ufi)biöe^ megcn ii;reö gcncologtfc^cn

ftc ftc^ auf t>as 5230^1 unb 5a3c^ etnjclncr 0cfc^)icc^)tcr

he^it^ttif mit bcm burc^au^ 6|fcntUc^)cn @ci(?c bcö

©aUi^cn fontraftircttt 3^^ blcfcm erinnert Meß an baß

gemeine ^efen* ^^irgenb^ tt>irb bep ben ©efinnungetv

Seibenfe^aften unb ©c^icffalen einer !prlbatpcrfon t)er<

miUt, mt bic§ in ber ©efcf)icf)te beß S^etbboM ühm
all gefebie^t^ unb megen ber^^atur ber Q^egebenl^citen

gefebeben mu§te» QlHerbing^ \ft bic D^ic^tung unb bie

legte 5S^irfuttg auch SBerfe^ b'urc^au^ 'national

(bellenifcb)f aber ein gro§er/ ja ber grb§ejie ^^eil

beffen^ l^ier get^an unb gelitten mirb^ i(t biircb

göttliche 5[>eranflaltung unb folglich burch Orafcl,

^OßetlTagungett/ ober burch bic ?Sillfüht eiucß^lHeinherr#

fcher^ befiimmt dagegen in ber ©taat^gefchicht

e

(ung ^aUn aUt btefe Spifoben aCö Q5cpfpiele oon Oec,

.im®roficii, tpic tm kleinen, toattenOen COZacbt Oer@otfr

heif. — Oiefer gansen Haftung pon (Hrsa^tungen

geboren noch fofgcnOc: III. 158 ff. ©plofonö (Jbtanips.

IV. 154. !Der Äonig €tearcboä 511 2(co« unO Oeffen

^od)(er onimc. — ^lullere ©cbmetgergefebiebs

te toirO Oureb abnlicbe ^pifoöen oft romantifeb. ©
5 . 1. ^£b. ©. 379- iHuOotpb Pon 9iapperf(bn>il

perfraut 5U feft auf Oie streue feineß SBeibeß ; OaOureb

peranla§te ©runöung Pon Oleu s Sf{opperf(btt>it. —
©cbicFfal Oer 5 t)a Pon itoggenburg Oureb unpcrbientcn

Slrgmobn zbrcß 0emabfß. — ©. 487.

It^oggenburg meucbelmorOerifcbec Äob bureb feinen sBrn«

Oec/ Den ©cafen

/
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Ui ^^ac^fotger^ '^at 51(le^ einen andern Rauftet t

tnaö ^ict unternommen unD au^gefÄ^ct wirb/ gc^t

üu^ Dem @c^oo§e einer Ülepublif 5^rt)or/ unD rnirD

fo(glict) nic^t anDer^ tt(^ Durc^) gemeinfame ^Berat^un^

uttD Den ftepen SStöcn cine^ fouoerauen SSoffö untere

nommen unD au^gefu^rt* S^emnac^) liegen Die 0runD^

faöctt Dicfe^ ganzen |>i(?orifc()en 0emebe^ in Dem ^iu

telpunfte Der ülttifc^en 53olf6Derfammlung^ unD Die

fejfentlic^e DCeDe ifl Da^ Organ ^ moDurc^) Die ^illen^;

mcinung De^ freien gelcnft mirD* SÖ3enn alfo

Diefe ^ijlorie alö 5t riegögcfc^l(^)te auf Dem @c^)lac^f#

felDe; bep ^Belagerungen u. Dergl. Permeilet/ um pon

Der Statur einer Unternehmung Dem fönftigen gclDi

herrn ju feiner Belehrung eine lebeuDigc 5lnf(hauung

|u geben f fo fehrt Die 6 ta at egefebiebte jur OueCfe

aüer Diefer au§ern €rfcbeinungen, in Die ^fflefia

tMf unD ftellt un^ Die bi«^ Öthaltenen ©taat^reDcn

(Oemegorien) Dar, unD man wirD balD inne, Dag

Die Oemegorie Der b&cbl^« 0ipfel Ui ganjeu 533crfeö

fep.

3e beDeutenDer Demnach ig, Den

Die Sie De bt^)auißUtf Dego wichtiger mirD Die grage:

ob fie wirflicb ale getreulich überliefertet Oofument/

ober alt frepet Jtunjlwcrf 5U betrachten fep? -

53Jenn man Die grengen gorDerungen Dlefet fritfi

feben gorfepero in Der (Einleitung ^tt feiner ©efehiepte

erwägt; feilte man freplicp geneigter fepu/ auefcplie#

§enD Dat ergere $u erwarten; unD im eigentlichen

0inne Det ^orte finDet auch wirflicp Der $wepte gaU

niept gatt4 hinein geraDc Die eigne (Srtldrung Det

SpuipDiDet fann Den unwiDerfprecplichlleu ^eweit liei

@ 2
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fcrn^ ba§ ehi ^tftodfc^c^ 5Berf unter Öen ©riechen im

©anjen für ein ^robuft freier £ün(l galt, unb folgj

lieb Die ^ebe al^ mefcntlicber X^cil einee folcben eberu

falle galt,

„^at^ Die jKeben betrifft, fagt Der ©efebiebt^

febreiber in Der Einleitung, melcbe tbeile het) Den

S^eratbfcblagungen ;5um Belege, tbeiie mabrenb Dee

Kriege felbjl gebalten morben, fo b^bc icb fvei)licb

fcbtncrlicb '3iüe^, n^eber mae icb f^lbft mit angebort,

noch mir bon 2lnbcru bi^l^^bracbt morben,

mortlicb bebaltcn unb auf^eicb«^» fonneiu 3cb b«be

mich begnügt, einen jeben bagjenige fagen $u laffen,

tt>ae nach meinem ^ebünfen Die 0acbe ju forbern

fehlen, mich aber babet; an Den ganzen 0inn bee

mirllicb ©efagten fo treu alß möglich gebalten,“

jpier liegt Doch in Der ^b^t ©cblu§ tom

geringeren ©rabe jum bob^f» f^b^* «^b^* ^ßenii ber

entbaltfamfic jvritifer bce ^lltertbumß fein -Q5ebeufen

tragt, in Ermangelung b^^’-^^ttölicber ^Nachrichten

feine gelben reben ju laiJen, mas ibm Die ^Natur

ber 6acbc ju forbern fehlen, fo fann man mtl)eU

len, ma^ fich bt^^ onbere Jpijforifer, in bereu gan^

|em 0treben Die ^oefte tormaltete, erlaubt b<»bett

mögen; bic Einfebranfung: ,, ib«^^ ^^dben nach Dem

ganzen 0inn beg mlrflich ©efagten reben ju laf^

fen,“ mochten fleh mobl außerfl menige jum ©efege

machen«

SKit melcher bie ©riechifchen ©efchichü

fthreiber, nach ibeer mehr poetifchen al^ fritifchen

Slnficht ber ,^iüorie, inßbefonberc olle^ baßjenigc

bebanbeltett/ angev bem ^veife ber erfebeineni
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la0/‘ Dat)on lte§cn ftc() bic auffaUetibjlen Q3ett)clfe

anfuf;reiu gol^enöc^ ^'»c^fpicj mag ol^ ^robe bcr

ganzen ^}3iCif;oDc bienen* COian lefc bic ^rj^ablung

Dou bcc $}vüif!ef;r be^ QUfibiabeö bep 3Bciiop^on/

5;)toboroi^ unb 'pintardt)D^ 3cbcr blcfec brep

^efd^ic^tfcbeetbcr fuf)»:t ^icr bic Uctbciic blc

ba^ SSolf bep blefer 9^ucffc^c unb ubcv ben jurucfj

fe^rcnbctt gelben au§crte/ jcber aber l)at in biefe

Ui't^eiic mefentUeb bccfcbiebcne clngemlfcb^r

mobon einige fogat cinanber gci'abc^u miberfpred)en*

£)iefe fön|!Ierifd)e grepbeit pubet nun in bec

Siebe ibi'cn eigentlicb«^» 0pieivaum^ unb baö leU

tenbe ^Pdneip mal* bier att^ubaupg nur rebnerifebe

^irfung/ mic pe in ben öffentlichen SScrfamnilum

gen beabffchtigt murbe^ unb folglich eine Sarffei^

lung im nationalen ©inne*

5bic Urfachen biefer (Erfcheinung liegen fo naher

bag pc feiner aui^fuhrlichen €ntmicfelung bebirfen*

3n ben ©ricchifchen Slepublifetir befonberö in ber

SUtifchen^ mar bic Slebefunff bie ^ebingung

jur öffentlichen ?ß3ifffamfeit* 5biefe ^unff mürbe

bemnach ber 0egcnffanb heß angemeinen ©treben^r

unb bic ganje Gilbung nahm biefe öffentliche ora^

torifchc Siichfung* derjenige jlunftlcr nun^ beffen

^eruf mar^ bie ^Gegebenheiten be^ gemeinen

jg) Xpnoph, .Kellenica Li’o. T. Cap. IV^. 6 fqq. —
Diodoius Lib.XIII. 63. ober oielmcpc Xheopompo«,

öem Mcfcr Spitomatoc picr ocrmiKhUch folgt. — Plu-

tarch. Vit. Alcibiad. Cap. 32. ^
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Sßcfett^ ber iy^ac{)welt ju fibcrfiefcrn / Durfte et wol^l

o^ne Diega^ijjfeit, auc^) ojfentlicb tt>o^l |u tcben^

fad ermatten / unb mirb et eö mo^l oerfaumt ^aben^

in feinem ?IBerfe S^enfma^ler bffentUeber 535obIrebcnbclt

owfjujfeCfen/ ba biefe buwptfacbltcb bte 51ufmerffamfeU

feinet 3<5lt3^«oflfen ouf baflfelbc binlenfen (onnten?

5idcin bem S^ufpblbee mürbe man fe^t Unrecht

t^un^ menn man il;m biefe (egtete ^Ibficbt beplegcn

modte* 5lucb ^at bie ©ac^e noch eine anbere ©eite:

_ er ^attc feinet ©efebiebte bie ^eftimmung gegeben^

ba§ ftc für Den künftigen ©taatsoorffeber eine nerbicl#

falttgte Erfahrung fepn fodte. ^ierju mar aber mu
umgdngltcb n6tf;ig/ baß biefet nicht bloß eine genaue

Äenntniß ber ^Gegebenheiten unb Jb^^ten al^ äußerer

(Erfolge erhielte/ fonbern er mußte auch inneren

SGebingungen kennen lernen; er mußte folglich ben

Sang bet ©taateiberbanblungcn gleicbfam mit eignen

5lugen beobachten/ baö berfchtebenartige 3«tere(fe bet

Jbanbeluben ^erfonen in feinen QGejiebungen iennen

lernen/ bie angemenbeten 3)?i(tel felbß pröfen/ bie

SBirfung ber £eibenfchaften etmdgen/ fur^ ben leben#

bigen Organißmu^ be^ ©taateforperö anfehauen thm

neu* ©aß bieß aber/ ohne bie ©taatereben fclbß in

ihrer gansen urfprdnglichen Söahrhcit barjulegeit/ unb

folglich ohne bet ^ißorie biefe bcmegorifche ©efialt ju

geben/ nicht möglich mat/ ergibt (ich bon felb|?^

3n fo fern erfcheinen alfo bie Sieben Durch- ben

prattlfchen S^ed be^ QBerfe^ fclbjl nothtbenbig/ unb

Shi^^P^^tbe^ l|l in bicfem©innc bloßet^jißorifer* Siebe#

füuftler aber mirb er baburi^/ baß et/ mie er felbd

geßeht/ feine ^jclben nach ^^Äaßgabe bet Um(idnbe rebeit
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lic§« 3« S^cp^cit mocJ)te \^n tvo^I cBeii fo

Dec Sßunfc^ tcdeitcit/ a^o migUc^/ t>on allen

55ee^anölungcii t)cm funftlgcn 0taat0föDcer eine

öeutlic^c SSocjtellung ju geben/ alö Die ©cmalt

bee eebÄlfeiien Sßilöung unD t>tt empfangenen SugeuD^

elnbrucfe/ öer peb felbp bei* befonnene @eip beö aeife^

Pen ^tportferö nict)t ganj entalnben Dcrmocbte

Uebec ba^ 5Sefen bcc SbwfpMOelfcben ^eben

ben bereite bie alten fnnpriebter geunblicbe ^emeefun^

gen gemacht* (Cicero beuetheilt pe in feinem ^eutu^

Dom ©tanbpunfte be0 Siebner^z in ale fern pe at^

SOJupee jur Dvcbiierbilbung gelten fonnten* Um nun

ju beaeifeu/ ba§ eine gcaiffe unlicbliche 5llterthum#

l\d)tcit pe gu biefem 3tt>C(fe unbeauchbac mache/ ha

jelchnct ec ihc 5öcfcn bucch bai^ ©leichnig bon einem

aUju alten SBeine/ bepen feurige i^raft ber

unerträglich fei;

19) ^DeeSöerff; unt) bie gulafftgfeit ber Steben in ber §igos

rie ift fchon eine alte grage. sotan h^tte her) ber

5Beurtbcitung ber eilten tnenigpenö niemal« bie hiflo*

rifchen llmfianbe nerPennen feilen / biircb bie fie gebib

,
bet mürben, unb unter beren ^influffe ge farieben.—
©teilen h<^l Vossius Ars hist. Pag. pß fqq. gefam?

melf. SSergl. Berger de natural i pulcbrit. Orat.

Pag. 14Ö. unb eine gelegentliche 2teu§erung üon

Bentley Dissertat. de Epistol. Phalarid. Opusc.

philolog. ed. Lips. Pag. 15.

20^ Cicero Brut. Cap. 33. Oratlones autem, quas

interposuit (Thueydides)
,

( niultae enim sunt)

eas ego laudare soleo ; iinitari neque possim, si

veliai, nec velim forta8se> si possim. Ut, si
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Sn Mcfem Q^ilbe fcbcint wm eine geanffe

rifc^)c (^ebiegenbeitf Die mv in Diefen 0icDcn fublen,

Die ©riechen aber noch voeit lebenDigcc fuf)lcn mußten/

auf^^ glücfücbrte ouegefproeben fepiu ©tc bing mit

jener cDlen ©eraDbeit jufammen, Die Die erleucbtct(?eii

©taatefubrer in aüen ibcen offentlicben 0vcDcn unD

^anDlungen geigten/ unD melcbe in Diefen t)emcgorictt

Dee SbufpDiDe^ Durchaus ficbtbar warD* Jpierauf macht

ein ©rlecbifcber ilunfiricbter aufmerffam
/

Der fiel) Dar^

über fo äußert: „Don jenen in Den DvcDnern bäufigen

Sronieeii/ inDireften Eingriffen uuD allen jenen 5?äntlcn

rbetorlfcb^^ Scrfcbl<»3^nbcit ffuDe ficb in SbnfpDlDc^

qiils Falerno vino delectetur, se^ eo nec ita no-

vo, ut proximis consulibus iiatuin velit; nec rur-

SU8 ita vetere
,

ut Opimium, aut Aniciuni con-

sulem quaerat: (atqui eae uotae sunt optimae,

Credo; sed nimia vetustas, nec habet eam,
quam quaerimus, suavitatem, nec est jam

tolerabilis; num igitur, qui hoc sentiat, si is

potare velit, de dolio sibi hauriendum putet?

minime: sed quandam sequetur aetatem ;) sic ego

istis'censuerim et novam istam, quasi de inusto

ac lacu, fervidam orationem fugiendam, nec il-

lain praeclaram Thücydidis niinis veterem
, tan-

quam Anicianam notani, persequendam. — 2)16«

fer COiangcl an Stcblicbfch patte auf Oaö Urtpeil De«

2)iottpfioe opne Jmeifel großen £tnflu§. ©. de

Time. hist. ludic. Vol. VT. Pag. 096 . — Xpnfi)*

DiDe« mürbe unter bie Slttifcpen Siebner bcö erflen ^eit«

alterd gerechnet. ©. Ruhnfcenii Historia critic.

Orator. Graecor. Pag. XXXVIII. fq. (am Rutil.

Lupus).

1
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nidbt t)ie scrin^fle 2)er 0runi) Dicfci* (frfd)eU

ming fcp aber fcinei^me.oc^ in einer UniunDe &c6 0ej

fc^ic^tfc^rcibcr^^ fonDcni t)icl!ncf)r in Der ^^etraebtun^

|u fiict)eiv Dag fo(c{)c DvcDcfiguren in Dem ^tUuDc feiner

^clDen Durc^aue tiufc()icf(icl) gcivcfen mären. 2)enii

93Unner i>on Der cDlcn 0cbuvt, Don Der [;oI;en

art uuD Dem ^crDifc()en Dvu^me, mie 53erincß/ 5lrcbiöa;

^rafiDas, ju folcbe« ^ienDungen il^rc

gufiuc^t nehmen ju (affen ^
märe ein groger 034iggriff

gemefen; eben al^ ob cß i^nen an Der grei)^eit unD

Dem 0}vut^c gefehlt '^abe, i^re Gegner mit offener

©tirnc anjtigretfeu nnD überhaupt il)re COveiming frep

^craui? fagen.
“

^cfanntlidb tbeiltcn Die alten iKb^toren Die ^e^

reDfamfeit in Die gericbtlid)e^ in Die beratf)fc^iagenDe

wnD in Die panegprifebe oDcr epibeiftifebe^ je nacbDem

Da^ 03olf^ an t)aß Die ^cDen gehalten muiDeu/ entme^

Der ju ©eriebte fag^ oDer ©efege gab^ ober ficb in

fefflicber QSerfammlung befanb

^er eben angeführte alte itunilriebter bemerfC

nun: „^er 01rt nact) gc^bre JeDc Jgiifforie jur berath^

fcblagenDen (Gattung Die J^iftoric De^ 'JhnfpDiDe^

aber fbnne ju aßen Drep ©attungen gerechnet mcrDen.“

*i) Marcellinus Vit. Thueyd. Pag. 9. ed. puker.

a2) 55erg(. SöteCanbö Sttüfeb. 0)?uf. I. 2. ypeft 268 f-

23) S5ocb mit bem/ sur jtenntnig ber ©ricebifeben 51ng<bt

ber ^iflorie mid?tigen ^ufa^ : „ 5tnbcre rechnen fie 5ur

panegoriftben ©attung, tretl fie bte im Kriege gefats

lenen gelben preifet. “ (otl iyKivjjiia^ei rovi; kv tto-

Af/^cv d^i^Qvg ybVGanvGvg), Maicell. Pag. 7 . JDic#

/



582 0ec^(!cr

£)arauf ja^It er bie tjcrfcfeicbcnen Sieben berfclScn^

t)ic ju bctt ncrfc^icbcnctt Svcbc^attungen geboren
^ auf,

00 mcnlg bte berühmte \!ctcf)cnrcbc be^ ^crif(e^, blc

l^ier panegorifc^) genannt roirb^ biefen SRamen in bem

0inne oerbient ben Die ©riechen bamit oerban^

ben^ wonach eine Siebe fo beiget^ bic auf ben Q5epfatt

ber fejilicb ocrfammeltcn ?Oiengc berechnet unb angelegt

eben fo toentg fonnen bie übrigen ju ben anbern

Siebegattungen of;nc groge ^infebranfungen gejaplt

»erben.

5)iefe (Einfebranfungen »erben bureb baö 533efctt

ber ^igorie überhaupt tinb befonberö biefer^ bie nach

ber Ülbficbt igreo ^etgerö ntebt ein.^rei^üuef för bic

©cgen»artf fonbern ein ^efigtbum für bie Sia(b»e(t

fepn folltCf bejitnimt.

2Baren»ir aueb nicht oom ©efcbicbtfcbrciber felbfl

bnreb biefc auöbrücflicbe (^rHarung über bic 0lbftcbt

feineo 5a3crfe0 belehrt, fo niügten »ir flc febon au^ ber

Siatur biefer Sieben oermuthen fonnen. 5}enn in ber

einem geübten 0taat6mannc unb gelbhcrrn fann

inanboeb unmöglich eine folcbeUnfenntnig be^ iHttifchen

^ublifum^ jutraucn, bag ec fo auegefproebene Sieful#

täte ber ticfflen ®cnfchenbeobacbtung unb ber gclau#

th«t 5. 55- jrpermogene« tts^i Pag. sqo. ed.

Sturm.: TravTcu^ dsi Kai roug igonLoy^a(povg kv

roig TraijyjyvQiKoig rsra^Sai, ifjawsg, oijJ,ai, Kai dai *

STSi Kai fJLsybS-Gvg Kai -^dovew go')(^a^ovrai Kai revy

dXXcw, Gijxai, aVavrwv k. r. X.

Ä 4) Sltrifch. a.‘ a. 0» 0» 267 . oergl. befonberc

€. 263.
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tcrtücn 6faat^n)ci^^clt fuc allgemein t)ciffd«b(ic^) ^dlte

galten fonncn»

t)k melflen Mefec 3veDen flehen in biefee Jpiufic^t

in Dem ganzen Slltcrt^ume al^ einzige 2)enfma^lc Da/

uuD Die Xiefc @innc^, Die guHe Der in i^nen nie#

Dccgclegfen 3Dcen/ Dai^ ©cmic^t Der in i^nen aufgefieU^

ten (fcfa^rungefdgc/ »ütDcn in gemiffem S>etrac^)tc

^mecflo^ erfc^cinett/ menn man i^nen nic^t eine ^if!o;

tifd)c ®^) 53eDeutung gdbc/ D* menn man nic^t

5in$nDdc|)te/ Dag fte Don Der fortfcßrcitenDcn Q3ilDung

nac^)folgcnDer3nlölter DerjlanDen unD erwogen werDen

foUtem

(Sine ^ijloric nac^) Der (Srflarnng/ Die wir

oben Daoon gaben/ wirD Da^ CQ3erf De^ Ilb^^pDiDe^

auch einzig unD allein Durc^) Den ^ol^en ©tanDpunft/

Den Diefcr in feinem Urtbeile nimmt, ©einer 31 n l a g e

nach i(i eö feine^weg^ fo ju nennen. 5^enn Diefe ifi

Durchaus nur auf Daö! berechnet/ m>aß wir oben flnm

liebe ^‘inbeit nannten, Diefcr ©eite betrachtet

febeint Der i?ungler faum irgcnD etwao anDer^ abn#

Den/ Piclweniger $u beabfiebtigeu/ al^ Dem unterrieb#

teten ©taat^oorgeber eine Dcutliebe S^orfiellung non

DemÄriege unD Der Damit jufammcnbdngenDcn^rfcbüt#

terung non 5u geben. 3Sir feben Durchaus

25) Cicero 1 . 1 . Pag. 333. Thueydidem, inquit,

imitamur. Optime, si hißtoriam scribe-

re, non, si caussas dicere cogitatis. Thueydides

enim rerum gestaruin pronuntiator sincerus et

grandis etiam fult: hoc forense, concertato-

rium, judiciale non tractavit genus. cf. Marcel»

lin. 1. ]. Pag. 6.
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ntcbt^ ali bic Sbatt^fcit bcr auf ein ftnn(id)eö (ln ber

^e!^c Der (£*i-fc()einun 9cn lie^enDce) 3le( ^infJrcbcnDc«

ilrdfte. 3UIc6 f)at einen politlfc()en ©inn.

®enn man Da^cj^cu.ftebctf tvic er ade burgcrli^

d)en ^Ciiebenf;ctfen nic^t ctma au^ Dem eii\gefct)rdnftett

0efic^tßfrcifc De^ Q3ür9fve einer bedimnUen ©taDt Ui

urt^eilt^ fonDevn in Der Zf)at (menn ^leic^ nict)t mit

Deutücb gcDacfeter 51b|tct)t) Den lieberen ©tanDpunft

Deß iOienfc()cn nimmt; menn man liefet/ tvte er in^j

befouDerc Die golden Dicfe^? iitiege^ auf Die menfeblicbe

^Denfart bctract)tet/ mic tief er Die Durch Dicfen Ui

mirftc Diebolutton in aßen ^Uen unD SSierhdltnitTen

aufjufaffeu/ mte cin^rcifeuD er Die futlichen Ucbel mit

ihren golden Darjuileden mei§ menn man bemerft/

tt)tc er Überad Daö ©ebieffai feinet ?8D(fß menfchlich

mdgt unD menigdenß ein tiefet ©efühl Der ©lenfch?

heit in feinem Xperjen tragt: alßDann mirD man inne/

Da§ Diefem -Bcrfc auch in Dem ©inuc De^

533ortö Die ^Benennung einer ^iftoric jufomme*

^Dici ^obe feinet ©tanDpunft^ ernennt man auch

in Der grepheit Don hcrrfchenDcn 3rrthümcrn/ moüon

fein ?IBerf Die mannigfaltig{?cn ^emcifc enthalt,

a6) 3d> t)cn?e l)icvhet) an fcte ^tiabfung ucr bürgerdeben

gerruttungen t>on ^Derftjra unö Oen übrigen ©fabCen

©tiecbcnlanbö III. ßi. ff.
— ?D?ütier/ beffen

©cbmeibergefd;icbce gteicbfollö nur einen »aterlünbi;

fd>en ?Otitfetpunft pat, mußte ipr/ mte £bu?»?bibe3/

bitrcp einen Stief über bie fOtenfd/heif biefc piftor

rifepe ^ebeutung 5U gebe», ©. h 9*

©. 169 ff/ u.
f, n>.



i(l jcbcm £cfct* Deflte(6cu hdanntf öag cß in tiefem

©inne iiict)t nationettifT/ mie tas^ j9 ccototeifd)e: Diei^

nie^c trennt ter J^ijlorifer feine ^llnficbt ungetto^nlicter

S^oturevfeteinungen oter gemtffer reUgiofer 3«^

(titutc t)on tcr feiner Jcitöenoflfen mit einer fiä^U

baren ©c^arfe^ unt jeigt überl^aupt einen gebiltete^

ren ^9) ^Seobaebtung^geij] ^
mie man tiefes Den einem

©cbüler tc6 ^Inajea^oraö ermarten fonnte*

gur tiefe (£'r(;a()enbeif feiner Denfart^ tie tureb#

au^ crnfle ^ict;itun^ feinet @ci(!c^ unt jenen trüben

Q^licf in tie umgebenöe SBeit/ i|t feine 5Darftenung unt

©pracbe ter natüritebe ^ustnicf. Die alten tübetf:)'^

rifer fint fo reich/ uncrfcbopfllcb an grogentbeil^

glucflicben Eilten?/ um tie (Sisentbüinücb^eit tee

tptiteifeben ©ti)leS $u bejetebneu/ ta§ ter neuere Q5eur^

tbeiler tiefeS ©cbriftlleficrs ficb in einer 5irt uon 33er<

iegenbeit befintet/ ma^^ er aiiemdbien fcü* 3(b merte

mich auf fold}c einfcbtdnfen / tie tie Düebtun^

feiner /ptjiorie ebarafterifiretu

3DaS @ro§artige unt eben tatureb über jeten

Smeifel €rbabeiie bemerfte man/ fci) Das

27)

) Q5ct?fp. T. 23. 11
. 77. IV. 52. befonöcrö IL g.

lil. 117.

28) Der Drafcl :c, ?Sci)fp. IL g. IL 17, 21, 54.

29) ©. III. 89.

30) ?9?it &em er, nach t>em geugnig &eö , auch

baö ©4)irffal tpeilfc, für einen- gebairen ju

»peröen. Marcellin. Pag. 4.

31) To Gs^xvov

,

Mermogen. ttsoi I^fcuv Pag. 590. e<i.

Sturm. cL Eiuesti Lexicon Techno). Gra«c. Khcr.

Pag. 306.
^

'
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tvonac^i bie Sprache bci^ X^ufpblbe^ ^injlreSc, Slu^

biefer gtgenfeb^if^ öö« Suejenben unö geilet

feiner 2)iftioiu t)enn „ menn 2Sorfa§ unb j?caft in

biefem ^aufe neben einanber aue^alten^ alebann cv;

velcbt ber 21u6brucf einen boCifommnen^ einen sbttlU

(^en 6teg: bleibt aber blc Äeaft iuruef/ weil etwa

bep ber rei§enben @cbnelle ber Dvebe ber Obern Per#

fagtf bann wirb bie 0prac^e bunfel/ unb nimmt

SRdngel an^ bie ftc nic^tö weniger al^ jieren*“

Sonejino^ fieüt ba^er in ber ^ifiorie ben J^ufp#

bibe^ ^3) alö ein Q3epfpiel ber erl^abenen ©attung auf;

unb anbere ©c^riftfieUer prelfcn feinen grogartigen

Stpl 5^).

©agegen tabelten e^ bie alten Äunflricbter, bag

er bie ©rdnjlinie jwifeben bem ^blen unb 0eltfamen^

bem ^rl^abenen unb 0cbtt>Äl|!i3en oft uberfebreite

unb wenn (le ben ^>erobotoi^ unb 2b<^opompoi^ wegen

ber Haltung ihrer Diebe in ben 0c()ranfen be^ gewbh«^

lieben 5lu60rucfö lobten fo bemerften pe Pon ihm^

32) nioiiys. Hai. lud. de Thuc. VI. Pag* 87 ^‘

Heniiogeneö 1 . 1 .

33) De Sublim. Pag. 5ß. 3“^ Erläuterung Otefer ©tcjlc

Oient Pag. 106. Ila^of uvj/oui ijl8T8')(Si roaovrov,

ÖTTOCOv ijSog yjdovi);. 2)a6 'ijSog tnurDe, wie -wir

oben fapen^ bem Iperobotod bengelegt.

34) Marcellinus Vita Thueyd. Pag. 6. Cicero Brut.

Cap. 7. fin. /
^

V

35) Hermogeiu 1 . 1 . Pag. 392. Dionys. VI. Pag. ßÖ3.

896.

36)

) Longin. de Suhl. Peg> lOQ. l
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t)ag t)aß Un^c^etvo^nUc^c fein eigcttt^imlic^er Spavaftci:

fe^ tiefer jeige ftc^ fomo^t in Ut 2ßa|^i feincij

SBoutc al^ in il)m !8et6int>un0 nnö 6tcßun9* SurcO

Dk txfim nel^e er fic^) einer unb

9?au^eit ^in, nnö t)ieg bringe tiunfcl^cit ^eröor

S)toni)f?o0 ^ot baf;er eine groge ®enge poctlfc?)er SIuö#

Druefe «u^ beffen 0efcbicbt6bucbe gefammelt, unb ein

anberer Sl^ctortfer bergletcbt ben Iprifcben @d)tt)ung

feiner Siebe mit bem be^ ^Inbaroe Sie @tcU

lung feiner 523 orfe unb bie 23erbinbung ber ^erioben

t)ixt gleic()fa(l0 Sionpfto^ in einzelnen ©tcUen^ blc er

in blefer ^bfiebt genau bnrebgebt/ jn jeigen gefuc^t

«nb je grbger bie 55orlicbe mar/ momit er bie f(are

Entfaltung be^ ^igorifet^ betrachtete/ bego

mehr mugte ihm bie SSermirrung unb Sunfelheit be^

5lttifchen S^achfolger^ jumiber fepn* Er bemerkt bie

hauggen Siebegguren/ beren geh biefer bebiene/ befon#

bere bie ^arifofeu/ bie ^aronomagen unb Slntithefen.

3tt biefer fpmmctrifchcn Qlnorbnung unb '2lbge^

meffenheit ber einzelnen ©lieber erfa’nnte man ihn für

einen S^achahmer ber ©ophigen ©orgia^z ?)olo^/

^robifo^ unb ^ifpmnio^t „^a^ aber/ fahrt Sionpi

37) Hermogen. 1. 1. Dionys. lud. de Thuc. passim.

38) Marcellin. I’ag. 6 .

39) 3* 55* VL Pag. 885-

40) Dionys. VI. Pag. q6^. Marcellinus Pag. 6 . 5e$5

(crer unterfebeibet bie Slebcggurcu ober 50ürfggurcn

üon benen bed @itine6. Srfiere l)abc 2:f;u?})bibeä in

feinen SKebeu fehv h«wp9 gebraucht: Ccbfeve gar nicht;

f. oben.
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ftce hx ^et angeführten gfedc fort, tiefen

6d)viftffc(Ier am teutlichf^en chacafteciftrt / if! taö

^elli-fben^ mit fo mengen 51öorteu alö moijlict fo biel

al6 möglich 511 fagen, i)iclc ©eDanfen in ^'itten jufam#

men ^11 ttangen, unt ten Sefer, menn er ermavtet^

tß meetc noch cuva^ nai^folgcn^ ju terlafifen. 2)aher

gebiert tie j?ur|c Dunfelheit* 0}iit ^£inem $©ortct

tec ’^lußtrud tco ^Ijutptiteo ^at gleichf«»ti t)ier gor^

men: ta^ ^octifchc in ten ^S^orteii/ ta^ 0)?annlgfa(#

tige in ten gigiiren
/ tae Diauhc in ter 03erbintungr

tie trangentc jTüqc ter i)arffeflung; taö Kolorit tef#

fclben hl ta^ t)urchtringentc, tai^ ©ctrangtc/ ta^

^erbe, tao Dvauhe/ taß ©cmichtige, ta» D^achtrücf^

M)c, tae gruchtbare, unt tor allen antern ta^

^athitifche*
“

^lUe tiefe (^igenfehaften M üliiötrucf^^ fanten

ftch im t)orjuglicl)en ©rate in ten Mieten* ^^egmegen

mirö auch tic OLTjahlnng in tiefer /^inficht bet) ten

0tl;etorifern ton jenen unterfchicöcn *") 3n tcr

41) Dionys. ). 1 . ocrgl. Ernesti Lexicon Tecbnol. t>ovs

5 ü glich s. V. d^yavov y uiiD Gyj)jj.a. —
Cicero de Oratore Lib. II. Cap 13. Et post il-

Iviin Tlmcydides onmes dicendi artiiicio— facile

vielt,' qiii creber est rerum frequentia
, ut ver-

borum prope iiumerum sententiarum nuinero con-

sequatur: ita porro verbis aptus et pressus, ut

nescias, utrum res oratione, an verba sententiis

illustrentur. — Quintilianus Inst. Or. Lib. X.

Cap. 1. Densiis et brevis et seinper instaiis sibi

Thueydides.

42^ Herinooen. 1 . 1 . Dionys. VoL VI. Pag. 871.
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©rja&Iiing fan& man i^n »ciiig« ^a« unb rau5. Soc^
«rfamite man auch r;iedn btc ciscnt^müc&e ©fmi»
mung feines ©emiJtbfSe «nö t>ie ernfie Miebfung

feines ©cifieS. Diefc offenbarte fid; in ccm erta^«

leiiDen SSortvagc, bag ee aneiitbalbcit bie ißebürf«

niffe beS ißateeialibeS, bie praftifdjen gmerfe beS
'

gemeinen SEBefenS oot Singen befielt, unb um biefe

SIbfiebt beS Unterriebts ju etfuCen, jeberjeit auf ge^b#

rige igegrunbung ber gatten bebaefjt mar. ^e t)oa<

fonimnec er aber bie Settimmung eines' politifdieii

^»iftoriferS erreicf)fc, befto mehr mürbe feinem 25or«

trage jener Dieij ber jugenbiltbern .^)i(iorie entjogen/

bie mitunter mntbifd) forgioS fpielte. ©aber batten

folcbe 'Partbien, morin er ficb in bem mptbifeben Slltcre

tbum epifobifcb ausbreiten ju moOen fehlen, ein frembe
artiges Slnfeben, unb fontradirten mit bem gbaraftee
beS ganjen ssSerfs ©abin gehörte bie (Jrjäblung

oom SereuS, bet bie Protne, beS panbion ©oebtec
ton Silben, jum SBcibe nahm, ©oeb entfebuibigte

42) Hermogene» 1. 1. ©jefer nennt ben Stbufobibe« to-
AiTiHOf Km asixvof. 3ciie motbifdie ausbrei-
tung renrbe burd) ben ausbrurf yXvHVr^; bejefAnef.
©. 5 - ®- Phot. CoH. CLX. — aiicb n'Sovi^ matb biera
Bon gebrauebf. cf. ErnestiJ. 1 . ». h. v. ©Icfe
^ermogeneä bemnad, btefem fficfebidjifcbrciSer ab':
äyXüVKi^; £5-, a'x^dov 5,' o'Aou- £,’ Ss tov y.ät
yXvKVT^oc i^si, jxaXi^a fxsv ujavf^ aAAorpiow
Ti Ti); auTOU tKpmvfrat ro jUfpo^ kaatvo. —
cf. Sturm, ad h. 1. et Yalckenaer ad Herodot.
Pag. 407.

Z
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man i^n, ba§ er blcfer ScgeScn^elt t>ex C^ufllc^i

feit feiner ^iflorie megen fyabc crtrdf;nen mü|Ten;

fo fa^ man aud) bic ^rmd^nung bet Äpflopen in

brr 35efc^rei5ung non Slcilien an

^inftreben jnm Erhabenen ^eiebnet ben Jbu^Pbii

M au^: eine burcbgdngige Harmonie ift baö innerfie

soffen be^ 3Bcnopbontlfcben @ei(?e^^

Harmonie bejeiebnet ein gefc 5md§i3 e^ 55erbdltni§

lufammengeorbneter Jpeile, unb in ber ^itv gebrauch^

ten 35ebeutung eine innere Orbnung aöer dvrdfte*

J)abe 9 fann ein in nielen 51b(iufungen nerfebicbenet

©rab ber Srdfte gebaebt merben. 3Benopbon ij^ feine

non ben ^^aturen/ bie bureb ungembbnlicbe Sntenfion

berfelben/ bureb bae Unbefcbrdnfte ihrer Diiebtung, tm
bunben mit einer unbegrdnjten ©emütb^

merftnürblg tnerbent fonbern feine ^igentbumlicbfeit

i(l ba^ 3Ra § felbj?. £)iefe jeigt ficb in feiner £eben^>

mcife bureb 2)idf ober jene forgfditige 5ßacbfam#

feit über baö richtige S3erbdltni§ ^mifeben Jlorper unb

©elfi^ ble er uns felbfl befebreibt/ Deren gruebt ^ine

berrfebenbe ©efunbbcit bee^ innern unb dngern ®en^

febrn iff* 3enc Sefonnenbeit bringt ihn Dem '^klt

aüe^ fclneö 0treben^/ ber febbnen 23oaenbung (y.aXo-

yunyaSia) fehr nahe^ tnenn ihn nicht mieber eine non

folcben ü^aturen niefleiebt unjcrtrennlicbc iRucbternheif

unb ?0?agerfeit beß @ei(?eß banon entfernte. £)iefe

ie^fern 9)?dnget erfeb^tnen off a(ö eine ju grofe ^ei

43) IVIarctllinus Pag, ö*

/
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ftittimbarfcit &urc^) fccmöe^inPuflTe/ unb a(ö Sefc^canfte

iynfidt)t Oer

QlUeö Oieg prägt ftc^ in feinen .^Iporien an^ unD^

Oeptmmt i^rcn ganzen €f)arftfter^

tft mof)! fein Oag jenci^ 53iitte(mag

öllcr iTrdfte Povcrp auf ^iftürifct)e gorfchuitg unD

Ärittf/ in fo fern einen gungigeii ^inpug diigectt

ntugfe^ al^ cß Den ^^r einer getpilfm Untere

würpgfeit unter Oie ^crrfct)aft Oer ^öantape bernafirte^

tnobep eine ruhige UiUerfiict)ung mdbt gelingen faniu

^uct) mar ein reger 0inn für '^a^rf;ejt unO eine

Ourct) beOingte aufrief^tige ^emüfjung, fie aü^^umittehv

eine natürlic^ie golge feiner moraiifeben i:eufart -^ir

merOen unten non einer gemiflfen tlnfcbulO feince 0etpe^

rcOen/ Oie feiner 2)arpenung einen fo ^oben

gibt; Oiefe Unfcf)ulO ip alo gdnjlicOr gteobrit rou

fubjeftinem Sntereffe gleich mefcntlich |ur

Äritif

S^agegen ip e^^ unoerfennbar^ Oag eine gemiflfe

nationette gorm oon Sieligiofitdt feine gorfchnng bei

fchrdnft^ 0 tatt nach 0cm ?ßorgange Oeö XbufpOiOe^

mit unoermanOtem ^licfe auf Oie Äauffalperfnüpfung

Oer Gegebenheiten auftumerfen/ unO mit uncrmüöeter

gorfchbegierOe Oa^ legte ©lieO in Oer Äette auf^ufuegen^

(tebf er allenthalben unmittelbaren ©bttereingug, ohne

Oa§ er Ourch Oie Statur feinet ©egenpanOcel in Oem

0inne/ mie J^eroOoto^/
5U Oiefer ^Inpcgt berechtigt mdre^

44) 5Begcn btefer Sreobeit unb 5<^epmufbig?eit beißt er bet)

Lucianus de conscrib. hist. Pag. 202. Bip. diKaiog

evyygaCpev^.

Z 2
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tcnn in feinen eicjentüc^ l^i(lorifd)en 5Ö!erfen ec

ble @efc^ic^)te feiner 3eit/ «nb e^ n?dre bem ^^araftec

tiefer le^tecn an^emeffenec gemefen/ fic^ in Den ©cdm

ien bec ^Kenfc^enwelt ju j^aiten»

3enc innere ®a§gebung unt^uc^fern^eit machte

jugleic^ Der 6portanlfc()cn Senfact üocpglic^ ge#

«eigtf unb er fc^log pd) gerne on Slgeplao^ an / bec

in feinem iehen ein S3i(b peenger Socifc^ec (Sitte auf#

peUte^ Sie @cicc()ifc5en JpiPoclen bcö oBenop^on ent#

galten 0puceii^ bag bie SSecelgcung gegen biefen S^cU

ben unb befifen ^OUtbueger fein Urt^eii jumeilen irre

leitete^ Ülu6 einer fcitifc^en 2Sergieicf)üng feiner ^cjd5^

lung mit ber bcel ^lutarc^os unb Siobocoi!^ bcc ^ier

bor^ugUeö bem S^eopompoö folgte, ergibt pc^, bag

i^n eine gemiffe 53or(ie6e für atte^ £afonifd)e ^umcile«

Jinberte, bie Gegebenheiten richtig ^u murbigen unb

ben J^elben ber ©egenparthep Poae ©crechtigfeit tviber#

fahren ju laffem Gegimmt ip bie ©ntfeenung feinet

©eiPe^ bom 5ittici^mu6 in feinen bepben 0chriftcn über

bie genannten Ülepublifen au^gefprcchen»

Ser oben bemeefte 502angel an Sbeenreichthnm

gab ben ©eip be^ 3tenophon auf gleiche ?H3elfc in eine

grbgere Slbhdngigfeit bon @ofrate^ hi«/ biefer

fein 50ieiper münfehen fonnte^ mar nicht i« ber

Senfart biefe^ Jehrer^, ben ©eip be^ ©chülec^ ^u bin#

ben, fonbern bie hbchPe gcepheit mar b'aö giel feiner

S3cmüh««9^«* 2ßenn aifo 3£enophon, mdhrenb ^(a#

ton eine eigenthümliche Dichtung nahm, pch fo

ibcnig bon ber ©ofratifchen ©pur entfernte, bag er

nicht nur bie 3been, "fonbern auch bie unb Gif#
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hex feincö 50I'cl|ifrß 1511 tfcn ffint^cn machte fo if!

tUil flu fuhetei 3^id)cn/ t?og i^m jene geuc^tbavfeif

©eniue ntefet nerlic^en tt)ar»

5!)a§ ein folc^e^ 0emut^ me^c burc^) fein 8e6ett

. gcSilDet micb, al^ ei fic^ Daffcibe mit grep^eU felbf!

BtlDet, ifi mo^( nic^t ju jmclfclm T)ai fe^cn mir auc§

het) SBcnop^on* €r brac^ite einen 2^eil feinet ^eben^

an ber 6eite Dei ^geftlao^ im Säger unb einmal

jicttte i^tt fein 35erbiett(l felbf? an bic 6pi|c eine^

^rieg^O^ereö. ©ein non Statur praftifc^

etbifc^er ©inn nal^m alfo biefe (Iratei

gifebe Dlicbfung^ 2)ett S0?enfi:b^« biefer Sage

ju betxad)ten unb bar^ujletlen marb i^m jur eigenfien

0cwobn^cit/ unb ba^ ©ofratifc^e gelbl^errn^

ibeal marb ?0?ittelpunft aller feiner

Jp i f? 0 r i e n

5Bic uer^alt pc^ biefe €*igent5umll(^>felt nun jur

l^iporifcben Qlnorbnung unb Meltau fic^t?

0}?it anberen SSBorten: meieren ^in^ug augert pe auf

bk organiprenbe Sraft unb auf bai Urtpeil be^ pipo^

rifepen ivunPler^?

£)te ü^atur biefer grage maept pier eine Unter#

fepeibung ber öerfepiebenen Söerfe BBenopponö nbtpig,

2>k fogenannten ^ellenifa^ ober bk 0riecpi#

fepen ©efepiepten pnb eine gortfegung ber Jg)ipork bei

Spufpbibe^/ bk^ mie man meig/ niept boUenbet

murbe^

45) 8* Xenopbont. Cyropaed. 1. Cap. I. oergU

mit Memorabil* Socrat. I. 2,, 32.
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Wefcr i^rer ^cfllmmun^ unb nac^ i^rem

0toff betvai^tft^ fonnte önbci

rer fcpti ale: bcn €tnflij§ bes ivtlege^ jmlfcbcn ben

Slt^enern unb Jafebamoniern/ ^mifct^en ben Jafebamo^

niern unb S&ebanern auf t>aß ©c^ictfal bon sanj J^cl^

la$ iu erHaren^

S^eurtbeilt man nun bie Slu^tna^I ber erja^ften

a^egeben^elten, bie ^ürje ober Qluefü^rltc^felt ber

^e^anblun^ unb ben ^anjen Örganiömue mit *t>tnflc^)t

auf jene ^ocbflc 5iufaabe^ fo mirb man ^mifcben bem

legtcren unb bem er|kren ein auffallenbeö SO^ipberpalt#

nig erblirfen*

(Sine ber mlc^ttöRen unb foigerelcbften a^egeben^

Jetten jener ^ertobe^ bie ba^ genannte 3BcnopJontlfcJe

§S3erf umfa§t^ mar 5 * ber fogenannte griebe beö

aintalHba^* £)urcb biefen mürben bie mefentUcJfien

aSerbdltniflfe M ^)eUcnifcben a5unbeö gednbert* Siefen

alfo au^fujrlicj erjdjlt/ unb in feinem €inf[u|fe auf

ba^ @cjic!fa( @riec()en(anb6 gemdrbigt |u fejen/ mar

eine ber erfien gorberungen an eine folcje ^ijlorie*

' ©leicjmojt i(l er mit einer befrembenben Äurje berujrt*

Slejnlicb ift bie a3ejanblung anberer J&auptpartjicn

jener ^eriobe* Sie entfcjeibenbfien ©cjlacjten finb

nicjt mit größerer ©orgfalt bargejleUtt % a5» bie

bep geuftra unb bie micjtlgen ©eetrejfen bep ben

airginufen/ unb bep Siegel ^otamo^; melcje^ (entere

befanntUeJ biefen benfmirbigfien aUer Kriege jum

SRacJtbcU ber aitjener entfcjieb^ Siuf gleiche 9Beife

(tnb bie SJaten ber grbßeflen «gelben unb Jg)eerfujrer
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jener ^clopiba^/ S(ffi6ia^

t>eßf i?onon; Simot^eo^/ oft mit einer unbe^

frieOiejenDen Sur^e ct0.^ltf Die nocD me^r auffaUeit

mürbe/ menn mir Die mit

Der 3Bcnop^ontifc^ett Dergleichen tonnten*

2Beit entfernt/ Die Durch Die Statur Der ^egeben^

Jetten notJmenDige Qünjcit auftufuchen unD auftu^

ftetlen/ oerfolgt Der ©efchichtfchteiber attentjalbcn

einen «nmittelbor etjifchen gmeef* 2)ie§ bemeifen

tjeil^ manche 5leu§erungen Deflfelben ^7)/ tjeifö Die

Sirt feiner ^eJauDfung felbjt. 3tt 51bftcht Diefer

legteren bemertt man/ mie Dem 6chriftfteC[cr aßent#

Jalben jene^ 0UD (trategifcher 55oßenDiing oorfchmebt;

unD menn Die übrigen Gegebenheiten mit leifer J&anD

berührt/ Die 6taat^oerhanDlungen nur furj oorgei

(ragen merDen/ menn Der politifche 93Httclpuntt aßet

(Sreigniffc in ©chatten geßeßt iß/ fo oermeilt Die

jajinng Dagegen mit Dor^ügiieher Siebe bep Der §e(D^

jerrntunß eine^ 5lgep(ao<:/ CKnapppo^z 3phitra(e^/

unD 5eigt un^ Diefe SInführer im Gerjaltniffe ju ihren

^>ceren* £)ie Mittel/ moDurch ße ihre jfrieger mutjigr

ßanDJaft/ befcheiDen/ machfam gebllDet/ unD pej

brauchbare ^ecre angelegen ^ahenf merDen in ein

Dor^üglich h^ß^^ Sicht fo man oft nichts

alö eineGepfpielfammiung oon gelDherrntugenDen unD

gelDherrnfehlern ju fchen glaubt*

46) 55ergr. Morus ad Xenophont. Histor. Graec. VL
4 > 6.

47) ©• 3* VIT. Cap. 2. g. 3. akXa yag rcov

jusyaXcvv ttoA^wv, ri KaXov ST^a^av, aTravrs^

ol cvyyga(p£ig [j^^vijvrai h. r. X.
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©le 5Änbclnl)e 5iMenfc|)5clt 'in einet gewijfe»

SÄanniöfaltigfcit Don gormen ju geigen/ unb eine

große 9)?a(fe con ©toatebcgcbcnbcitcn bon bem ^o^cten

©tanbpunft einer 3bce Darju|le(Ien^ f(i)eint olfo nic^t

^eruf btefcß ^ifloriferg gemefen ir4 fepn a«/*

SBd bagegen Die ^i(?orifc^)e ^Infgabc au^ jener

ptafflfc^en ©runbtbee glcic^fam ^eroorgeßt^ arbeitet

bie bilbenbe Sraft Deo ^unßlcr^ mit glücflicbcrm Erfolge.

tiefes äußert ficb borjüglicb in ber Sinabafi^

ober in ber ©efebiebte bc^ gelb^ug^ M jungem ivpro^

gegen feinen Q3ruber ülrta;ter;ec6 unb bcß Jvücf^ugb ber

^eßntaufenb ©riechen/ bic olö ^ölfetrupv^» bicfeni

gelo^uge bebgemopnt bötten*^ Durch ben überlegenen

485 ^^nierfe giertet)/ baß ee cineStnßcbf für btc^ciuv-

pbi>ntifcben ipcllcnifa gibt, tiodb wclcbcr ftc auf ben

erften ^licf in einem gunftigern £id?fc crfd)einen.

eOlan halt fte entmeber für ein ?9erf, bem bie le^te

5panD feined Urbeberö fe^lt, ober für bloße iJTrofjLvij-

fxara, b. b* fbr SDJemoiren $Km gmede einer ouSä

'

fübrlicben ©ejebiebfe. — sjOJeiner »DJeinmig nach fann

aber meber bureb ba<J eine noch baö anbere baö Urtbeit

über bae Serf mefentlicb »eranberf merben. ^Den»

biefeö in jebem Elemente ber ganjen ipifiorie erfebei?

nenbe SOJißoerbaltniß tonn boeb mobl «icbi bureb bie

forgfaltigftc Ueberarbeifung aufgehoben werben ; unö

felbft in ber robeften ©fi^se au einem bißorifcben.Hunfüs

werfe muß boeb wobt ba« bclebenbe IJJrincip jicbtbar

werben/ wetebeö ben im ©mbroo unentwiefett tiegenben

Sbrper burcb'oringen foll, über bie oerfebiebenen

Stnßcbten biefe« bißorifeben ?0erf6 Weiske Quaestio-

nes ad Historiaip graecairi praecognoscendae in

Xenophontis Scripta ed. Weiske Vok IV.
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©eW hei 5Iufu^ra*^ acenopr;on mt biefe ^c^fbcn(^cit

i|)ccm ^auptt^cllc nac^^ namltc^ blc (Eveettung hei

Ocbac^)ten Ä^riege^ecte^ burc^au^ bebingt, SBcu» alfo

auf btejcn ?)unft hai 2id)t bec 5>arflcaung fiel, fo toat

Cvv§ buccb bic Statur hei ©egenf^anbegä noil^mcnbig*

Um aber ba^ funfrlerifc^ciBcrbicnlr bee Jpiftorifer^

l^ier gani ju murbigen, müfifen bic gt6§crcn ©dbmicrigf

Ulten ln ^nfct)Iag gebracht metben^ bic er übcrmiiu

ben ^attc^ ba er biefen 0egcnj?anb naci) einem

umfaflTenbern ^lane bearbeitete^ ali^ er feiner B^atur

nach jujulaffen febien, 5ffiurbe er namllcl) fo bärge?

flelU^ ba§ bie Rettung hei jvrieg^[)ccr6 a{0 Der WitteU

punft hei ©anjen erfebieu/ fo b^^fte er au fiel) febou

eine innere 25oUenbung nnb ein fafr bramatifebe^

3ntcre|Tc* 2l{ßbann batte er aberauef) einen uafurUeben

©cblu§ in ber ^egebenbeit^ noobnreb jene Diettung

entfebieben mar* ^iefe ifi bie Qlnfnnft hei Jpccrco am

03ieere bep Srapeju^*

S^iefe engem ©rangen batte ficb bHl^^abrfcb-ein?

liebeln anberer 0ef(bicbtfcbreiber/ ^Ibemiftogenes pon

©prafufd/ bep ber (Jr^dblnng biefer 53egebcnbcit hm
ge(?ecft*

Xenopbon batte einen anberngmed; unb 5n)ar

einen gcboppeltcn* ?8orerft moHtc er biefc <Befd)id)U

biö SU bem fünfte fortföb^en^ tt>o fic pcb cn feine

.^cUenifa anfcblc§, er moHtc bie (^reignijTe bep ber

Ueberfabrt/ bie SSerbdltnlffe ^^ba^nabasoi^ unb

SU bem Safebdmonlfcben ^cfcbl^babcr ^ bie Unter?

nebmungen im 5Dicnfle bc6 6cuf[)c0 h\i sur 35er?

einigung hei Shx\>i mit bem ^l^lmbron boUftdnbtg

ersd^lcn ; fobann rnoUte er in biefer 0efc^tcf)te ing^Ule^
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ein t)cn!mal^( fclnee fTeafcglfc^en Saufba^n ^Intedaffett/

waö öcr ü^acfttrclt ^cc^enfc^aft geben; mit tvelc^em

^rnftc et ol^ ^)eci*fur;eec bet ^oc^flcn SSodenOung nac^

^em 0innc feinet 0}?cif?ce^ nac^gcjltebt ^ahe.

£)aDurcb t)ei1or ct aber bie ^ortpcKc ber bramar

(tfe^arttgen fÜBirfung/ bie ber ©cgcuf!anb in ber oben

angegebenen 53egran$ung ^affc* 3c^ bin mclt entfernt

ju bebaupten; ba§ ^eno^j^on nact; beutlic^ gehackten

ivunfeefegen pc^ btefe @c(;tx>lerigfeit entmicfelt unb

i^r ju begegnen gefuct)t l^abe; aber eine unbefangene

unb aufmerffamc Betrachtung M ^ctH jeigt un^

tviberfprechitch ;
bap er nach bem richtlgpen ©effihle

unb mit bem h^dpen jlunplcrpnne bennoch ein fehbne^

©an$e^ anf^upeden tt)u§te^ 3tt ben jmep erden

Bachern; mo jvpre^ unb nach ihm Ätearchoö unfere

ganje 5lufmertfam'feit auf pch flehen; erfahren mir

menig bon 3Benophon^ ^erfon felbp* 5iber mit bem

britten Buche tritt er auf eine folchc QBcife hernor;

bag er aiö ^auptperfon angefehen merben mag* ^ier

mirb auch erp er^ahU; ihn ^ur SheUnahme an

blefcm Selb^uge bepimmt ^aUf ba bieg bon ben

übrigen Slnfuhrern hoch gleich ju 5lnfange beö erpen

Buch^ bemerft mürbe 5D?tt Einern 5[öorte: mir

mörben un^ burch ba^ ©an^c unbefriebigt fühlen;

menn ba^gtel nicht über jenem bramatifchen (^nbpunfte

hinaußlage; b* h» n^enn mir aber baß fernere ©chicbfal

bc^ 3Bettophon in Ungemighett blieben* ©leichmohl

tonnte bie (Erzählung nicht mehr baffelbe ^nterepe be#

halten; ba^ ihe biegefahrbodeSJa^ beß-^eere^ berliehen

^95 Xenoph. Anabas. Lib. 1. i. cf. Lib. III. 4.
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^attCf mcnn fic übet Hi tjictte ^i\^r

51ntunft Det ©riechen am Wtm ctfal;vcn , ^inaueae?

fu^ct n>urt!c,

5iacin t)ct einmal t^otgefegte ^Iffonfc^c '^wed

forderte ötefe ^rmciteenn^^ unD t)camattfct)e6 3ntcteflfc

^at mit ^ilfotifcben nid^tö gemeiiu S)ie§

mußte Det©efc^lcbtfc^)tcibet fu^len^

I)a9 e9en foiuite Dem ©riechen, Dem gebilDeten

3Ittlfet^ Dem ^oeten mit Dem an^ebornen feinen

6 inne füt 0t)mmctrie unD ^aemonie^ Da^ iinf^m^

metrifcDe 33et5a(tnt6^' in Dem Die bepDcu ^aupttl^cilc

Det fo entmoefenen jpi(!otie etfe^ienen^ feine^mege^

glcicfcgülttg fcpm ^enn ficb ßlfo 25etle§ung Det

l^i(tottfc^en 5ß3abe^eit 9)?tttel jeigten^ jene ^U^atmonie

auf5 ul6 fen/ Daö ^ißper^ltnig ju Dcrbanncn, mitD et

Dicfe nic^t mit Det gemijfen^afteflen 0otgfalt ctgrtffen

unD angemenDet fabelt? <5o hctxa^Ut

f

Ipabcn allein

Die in Den lebten Dtep Q3üd)etn eingemebten ^auftgen

€pifoDen eine fd)one ^eDeutung
: ^ Q5* Die JSefebreb

bung Don 0fiau^ unD Det Scbcn^melfc 3Benop5on^

Dafelbf!, Die 0tjab(ung Don Den in ©egenmatt Det

^apblagonifcben ©efanDten gefepetten Spielen / Don

Dem Sbfafifebem ©aflmal^lc ic*

i(! ma^t^ Die er(ie Diefet gpifoDen i(l au^ Det

befannten Sieligioptat De^ Jg>i(!otifet^ etHatbat* 31bct

tDet fübli «ic()t^ Dag eigentlic{> Dutcb Diefc unD anDete

fungletifcbe ^iu^fül^tungen Da^ ©leicbgcmicbt Der

J^auptt^eile l^etgegeflt^ unD Det batmonifebe SinDtucE

Dc^ gansen ^ctUi b^^^i^otgebtacbt tvotDen i|i

50) (Dicfe Unfcrfucbutig fonnte erft Oureb eine grbgere

SlufifübtUcbEeit^ aU l;ier Der SHaum geftattet/ ubetKUs
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9 lücfüd)ec mlvften jene prafetfc^ctt ©tunb^

iöccn 5 ui: ^cnjorbiingung ctne^ anbctii 5Ö3crfcö: iet

iJprupdDie, trorin er ein nac^ ©ofi-atifc^)cii 55cj)rt(Tett

gcbilbetet^ ^cvrfcl)eeiDeal aufftclltc ) I)ic (E'ittflcl^ung

tiefer ©ebnft voat o^nc^tveifel auc^ mleöcc öuecb38cttoi

£eben bedingt* 2)a0 ©otcatci) Die 33ccfa(Tungctt

feiner y\t f)dufTg §am ©egcnflauDc fcinci* Unterfueb^n^

gen machte / fc^eu mir au0 Den öenfmürDigfeiten*

3Bcnopf)on6 35Iicf mnrDe aifo frül;e auf Diefcn

^unft htngcricbtct* £)h»c h^fte ct fich feine

politifahen 5'^egriffe bereite gcbilDet^ ale er bep^clegen^

Jett Dc^ Docherbemerften gelö^ugee^nach Elften unD

unter ^'crfci* fam* ipter fa^ er in Der '^erfon De^

jüngeren itproe einen 0}tann/ Der nach Der 0ct)ilOerung

^cnophc^n0 ein guter 0ic9cnt hdttc meroen fonnen^

fah Überhaupt in Der monarchifchen ^Serfaffung De^

5)erftfchen S'leichö Diele Uebel Der 51)cmofratie DcrmieDen,

unD Diele ^)errfct)crprobIeme aufgclofl^ J)abe9 fanD er

genb merben* — bin übrigen^ hier Don Der

^orau 6 fe^ung audgegangen: i) ba§ bie ^nabaflö ein

®erf beö aBenoppon ift; 2) ba§ bie Spi^oxie bc«

ftbemiftogencö mit ber SlnFunff ber ©riechen am SDteere

fd>to§. Xenophont. Histor. Gr. TIT. 1, 1. Dergf»

?»loFus ad h. libr. Pag;. XLfq. — Weislce Tractat*

de aestimanda Cyri expeditione Pag. XVI fqq.

unb bafelbft Schneider.

5 i) Die ^rage, ob bie ^vprupabte eine ^)iftorie im ftreng*

gen ©inne fcp/ übergehe ich hier ber Äürse wegen.

©. barüber Weiske de natura et usu disciplinac

Cyri. Xenopliontis Script. Vol. IV-
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alten SKegentcn^ljl^rieif^^)/ unDnoc^) ine^u

in Den iÖealifitcnDen befangen tieß 0Ö?ori3eulanC>eö/ Mc

tjm t)on einigen feiner ^erftfe^en jlriegogefa^rten, Die >

t>ev @cie'ct)ifc()en @praci^e mächtig maeen^ oerjlanMicf)

gemailt meröen fonnten, jenen alteren Stvvoß alß einen

mujler^aften ^errfc^er aufgejießt S)ian neunte noc^

^inju : SBenop^onö naturlic^)en ^ang jum ^otißtnußf

feinen vertrauten Umgang mit Ülgefilao^^ einem

Safonier in Dem ©elfte Deß ^phirgot?/ unb man mirb eß

fe^r natürlich) fiinben, ba§ er bie ^oc^flc ^oüenbung

0ofratifc^er j?alotagat!)ie nnb bie bemal;rtepen i)leful#

täte feinet 9^acl)benfen$ über ^ercfc^erfun(i in ber ^er^

fvn biefeö morgenldnbifc^en Sfiegenten ^ppoftafirte.

2)a§ bie ^igent^ümlic^feit mvrgenldnbifcber

©itten in biefem' aöerfc oft glücflic^ aufgefagt fep^ ift

nic^)t leugnen menn gleich ba^ ©an^e einen

©rlec^lfc^cn ilünffler verratet

211^ ilunfimerf betrachtet/ i|! eß aber in ber

fommenheit feiner ganzen Einlage baö fchonfie 53oem

biefe^ ?9?ei(ier6/ unb mer noch etma ^melfeln fbnnte,

ba§ biefer mit einem feinen ©inne für ©pmmetrie unb

^)armonie in ber ^ifrorie arbeitete/ barf nur biefe^

^Jrobuft betrachteiu 3n feinem ber ^enophontifchen

crfcheint bie (E*pifobe fomohl iprem Sufammei«

52) Cyri Disciplin. Lib, I. 2 . (pvvm Bs 0 Ku(Jo;

Xsysrai viai ddsraL kn Kai vvv v^o reyv

ßa^ßagcDV K, r. A.

53) 23crgt, Speexen 5t>een über bie !J3otitie, ben Spa\u

bet 2 c. ber oornebmften S^otfer ber alten 2öe(t 2 ,

© 105 *
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i^ange mit bcm (Sanken, al^ t^rem 3i»Öaite naeft in fo

fcfouei: ??seDeutun3^ in feinem ermdci)(r fie'fo t>olliom^

men^ mie ^icc, au^ Der ^atnt Dcß (2:tojti*e/ unb f;ilff

fo fct)r ben (^inbeuc! bcö ©an^en oolleiibeu

UeSer^aupt i|t mo^l fein 2Becf me(;r geeignet ai^

biefegf/ um Den meiten ^IbftanD ber burebauö poettfeben

2)avftenun3 Der ©viceben bon bcm abjicaften Oilortragc

bec Bleuem anfcbaulicb ju mneben* ^>iec l)f jebc^

Clement bep flanken unmittclbac in feinci* Inbi^

pibueUjfen 5!Babi*beit an^efebaut/ unb in eine lebenbi^e
'

Jjanblun^ übei'öctraiiCiu tiefes iir cs aber nicht fo#

mobl /
tpa^ öcpabc biefcs JBerf por,5Uglicb ousjeiebne^

3n Ibin ifi befonber^ blc im 0an5en wirfenbe organi#

fdyc Äraft 511 bcmunbcni, bie fo menig an ^cunjlabflcbt

ecinnett/ ba§ alle^ n>ic oon felbfi ju ccfol^en fct)eir.f*

£)abep auch bic ^tcinung^ ba§ mabce

^pidocie auföcRedt morben fep/ Pon jcl;er fo oiclc ^er#

ibeibigcf finDca fonnte»

3n biefep ^)inficbt Pctblenf c^ in cincp §Scttacb#

tung übep bie bifiopifebe Sunit bep 0riccbcn oopjüglicb

bemepft $n meeben* ^ptngen mir auch popbeebe#

mcrftctt dugcpen Scpanlajfungcn unb ^^egunfiigungen^

biebcP']3oct faub, in '2lnfcb(agf fomu§ c^ boeb fuP einen

33emci6 gpogec Gilbung gelten^ bag eine 3^^® «lit

folcbep sBefonnenbeit unb mit fo oiclem 0cbclnc biffo^

pifcbcp 5Ö3abPbeit buccbgefubPt merben fonntCt

3ene b^eefebenbe D^atüpücbfeit bep ^Inftcbt ift

bep ©punbebapaftep bep ^enopbontifeben Sapftcl#

lang* 2)ie ^apmonie feinet ©eijtecJ epfebeint/ bon

54) S* I- 4 >
2. »ergt. IV. 1, 22.

/



€cc^|Ict: 5Ufc^nltt* 303

etUcUtxad^jUt, (Einfalt; eine (Etv)enfc(}aff,

t»ie Oen (Einf[u§ Der 0orcatlfct)ett Eepre noc^ fefter

ÖcgrönDct werDcn tvngte* 5iae^ in feinen natöi‘(ic^)fren

QScr^altniffcn an^ufc^auen, jeDen ^^egnjT in feinen

empIriWett Q3eDin9un9en ju erMicFen, unD au<^ Den

einfac^)|!en?0?ei1mar;Ien ju fonflculreiv war

Jic^e Der 0ofrQtifc^en ®et^oDe.

S^iefer 5^Pvifrifct)cn ^Seefaprung^avt bleibt SBcnoi

p^on in ollen feinen ©c^viffen getreu^ unD DaDurct) ijt

onc^ feine l^iflorifc^c t)oifellun9 ^ebilDet* 3n Dec

^r^a^lnng fclblt tvicD Dic§ in Dem ^borofter feiner

0pract)e ji'c^tbar^ Die mir nacb^er befonDer^ betrachten

molleru X)h ^arlrcllung in en^erm 6intte mag ftch

befonDerö in Der 5lrt unD ^eife Reisen/ mie Der

^iflorifer Die S3ett>e93rünDe nnDUrfochen

Der ^anDlungen Darlegt*

5llle hif^orifchen Schriften De^ 3£enop5on pabetv

mie mir fallen, eine ethifcheSvichtnng^ D* h* Der0ö?enf(^

in feinen fittlichcn SSerhaltniffen, befonDer^ in sSe^iehting

ouf gemi jfe £agen, i(i Der®ittelpunft Derfelbcn; Jpier folgt

nun Der ©efehichtfehreiber Der ©itte De^ 23ater^ Der ^iflo#

ricinfofertt/ Dag er feine ^erfonen in gemeinfchaftlicher

^crathfcbl«9 wng über Die beoorgehenDe Unternehmung

oDer Das oorgcfaHene €rcignig einführt* 5)icfe 03?e^

thoDe hat oud) hier eben fo gut higorifchen 0runD aB

Dort/ Denn in Der jfprupdDie gepenDie ^)aupthanDluttgen

auö Dem 3a3illen eiltet oberfien S^efeplöhaber^ perpor/

Der feine 0ibgchtcn unD ^lanc feinen ©rogen mittpeilf*

^lefe legtern pnD zugleich feine befcdnDigcn ©efdhrten/

wnD fo bieten fich Die mannigfoltiggen SScranlaflfungen

iu ©efprachenerngpafter unD fröhlicher 5lrt Dar* 3n Der
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5lnabcrfii; effcf)dnf ^enop^on mie i^rm

gegleitet» tu ^cmfdbcu ober ä[)nllct)cn ^ce()dltui(Tetu

2Ba^ atfo gleic^faae gtogent^eil^ txiß

Scfultat 9cmcinfct)aft(ic()er ^>ei‘at!)ung^ 0clb|{ in Den

0vtcc§ifd)eu /;)(ftoricn fü^et jene praftifc^)c 2enDen|

«nD Die DaDurc^ Dcraulagte cpifoDlfc^c gorm manct)e

©cfprdc^c ^evbci>

Ucbed;aupt ^at Dce^'enop!)otttlfd)c53ragmatt^mu^

eine Divefte Dran:iatlfd)e @e(?alt* SeDcr^ auc^ Dcc

füi-jefle ^Ijortrag mirD in Der Siegel Dee rcDeuDen ^crfoit

felbjl in Den ^lunö S)te InDkeftc iDaclc^iin^

Dce Sußaitö Dee 0efpi*dd)c unD 0vcDcn if! bep Diefcm

@efc(;tcbtfd)reibec dugerjl feiten. 5ßte fel^r Dieg Del?

gatt ifc/ fid;t man unter anDcrn Darauf
^ Dag ein

inDite^t angefangener ^Bortrag jumcilcn unpermerft in

Den Dircfteii umbeugt. 3n unterfctieiDet

ficD Die t)arf?e(lung De^ 3uliu^ ^afar, Die in moncDcn

onDecu ^un^fen mit Der 3BcnopDontifct)en ^ufammen^

trifft^ t>on Dtefcr merflicD. S3ep jener if? Die erid^leuDe

Savlcgung Dce Q3orgetrageneu fef)r f;dufig.

3n Den 0riecDlfcl)en ^itiorien lag aber DerSrunD

Der i»ovsugHcl)(len (Sreignijfe/ eben fo mie in Der @e#

fcDici)tc hcQ'l^)iiHb\Mf in Dem ’:H3Ulen Des! gefeglic^
^

perfammclten 93olfe0. Dober mareu eben fo mie

Dort öffentliche 0taaf^reDett an ibrer 0tcae. Sie

51nabafis^ unD ÄnrupaDie (lellt Dagegen SKeDen M
j^eevfubrere an feine 0olDaten auf.

Sie oerfchteDene 9iict)tung Der Jpifiorie Deö 3£eno#

pbon lagt fid) am anfchaulicbflen jetgen; menn man

Die SfleDen Des^ !lbuft)DiDcß mit Denen Deö 3Benopbon

Detgleicht. ^efonDert^ gilt Dieg Pon Der ©tiechlfcben
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©cfc^icj)ee M Ifgfcrcm 3n bcv^^atur bcr 0ac^c (legt

t)uvc^aii^ fetu ©vunD/ megmegen tiefe ^tcr eine anterc

S)eteutun9 l^abeti fottten, alö tore» (^leic^ttJo^I fint

fie ^tce bc^ njeitem ntc()t fo nnö ci’fc^)eincn bep

meitem nicht fo nothwenti^, al^ in Dem SBcrfe te^

55or3an<)ers!.

S^iefc 23evfchietenheit mlrt einji^ auö tee i>m

fehietenen 93?etr)ote erflatbae^ Sf;ufptite^ büeb in

feiner ganzen 33ehant(ungöart Durchaus tem 33erfa|e

getreu^ ten ^cloponnefifcben j?ricg in feinem €inpuffe

auf 0clect)enlanD fo ju befchreiben, tag ein fönftlget

0taatßt>orpcher 33c(chrung, tarnu^ fc^opfen fonnte*

£)iefe 21 bftcht machte eine ausführliche ^arpellung ter

Sieten nolht^^ttöiöt 3BcnophonS ^licf mar nicht fo

unoermantt auf ten söiittelpunft ter 0taat0tcrhant^

lüngen hio 9 ^*^i^ht^t: tie ^lugenten unt gehler ter

51nfuheer unt überhaupt tie futlichen ?8erha(tni(fe ter

hantelnten ^erfonen jogen haupger feine 5lufmerffami

feit auf pch/ um fie jum prattifchen gebrauche alS

marnente 33epfpiele oter alS 5)i‘uPer auftupedem

dlugertem lieg ihn auch feine religibfe Slupeht oft tie

Urfachen öffentlicher ^reigniffe in einer unmittelbare«

^)ajmifchenfuuft ter ©Otter pnten^ moturch er i«

^Beobachtung teS ^erathfehUgungSgangeS nachlaffiger

merten mugte.

5I)ennoch bleibt im ©anjen tie gorm tiefer ©ei

fchichte temegorifeh* Slber auch i« michtigpen

6taatSreten toeicht ter %on unt ©eip meit ton tc«

SDemegorien teS XhufptitcS ab* Ertragt man j*

tie föcranlajfung^ unter ter frittaS unt

im 3 ten Kapitel teS smeptenSucheö ter ^edcnlfa feffent#

U
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lic^ rcbctt^ unb t)cr^Ieicf)f bamit^ tvle 2piifi;bibe^ fcittr

,5>elbe» 9en:'6r;nlid) rcbeu (affet/ fo mirb man fic() üben

5cugcn/ ba§ bic SBenop^ontifc^c Diebe auch ba/ n?o fit

einen bb{)eren ©c^muncj nimmt/ noch nict)r fo mett

ton ber ^ranjlinic be^ gemo^nlic^en ^luebvudeJ ent^

fernet/ al^ bie ^^ufpbibeifc^e £)cmegofie in intern

bleibenbcn S^aeaften SSenn boct bie naiofTe finblicbpe

UnfcbulD in bee £)in(je unb bie ^ocbfle gin#

falt M 5lu6brucf^ gefallt/ fo fann ^iec bie gr6§e(tc

^ebanfenfebmere bep ber grbfcllen gütte unb ©ebrdngti

beit be^ Sluebrucf^ ba^ gefpanntejlc D?acbbenfen er^

müben*

^efonber^ jeiebnen ficb einige Dveben in ber 5luai

bapä bureb jene Einfalt in 0ebanfen unb@pract)c

Slueb fcbelnen bie mei(!en mit ber torjüglicbffen ©org#

falt außgearbeitet* ©ie finb tor^öglicb geeignet/ tbcil^

für bic banbelnben ^erfonen 3ntereffe §u erregen ^^)/

tbeilß x^xt gegenmartige ©timmung ober i^re bleiben^

bc ©emütb^art au^^ufpreeben*

^tnn auch in biefer^inficbtfcbliegt ftcb 3Benop!)‘>tt

an bie bepben erfien ?D^eijler ber ©rieebifeben JpijTorte

an/ ba§ er feine gelben bureb bie nacf'te ^-r^dblung

ihrer ^anblungen/ ober bureb bie ihnen in ben 5}vunD

gelegten Dieben unb ©efprdcbc charafteriffrt 3n

55) Dio Chrysostom. Orat. XVIIT. Pag. ^ßi. — Heber

bie Sieben in ber 3lnQbo|tö unö i?prupQbie oergi. Dio-

nys. Hai. Ars Rhetor. Vol. V. Pag. 302. conf,

358 fq-

|6) ©ionpficö de Veter. Scriptor.Densura. V. Pag. 426.

' macht ipm in öiefer /pinfiept ben $5ormnrf/ er pabe in
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t)cn ©rlec^lfc^cn ^«jToiieti et^altcn mit ton t>m S6ai

vaftet M ^gefilaoö turc^ meistere i»

2i5(lc|)t elngettebtci^pifoDctt eine flare ülnfc^auung

wenia uberl^aupt im ©elfte tlefei^ ^iftoriferö

einen S^arafter. in tireftee Üvic^tuns eegeüntent unO -

etfe^bpfent tarfteßen 5u mollcn/ jclgt vot aßen aiiDeen

Die ^prupaDie, ^et ©an^ tet ^egebenj^eiten ift ^ice

Die ©emutl^^aet Der ^anOelnDcn^eefonen ßtogen^

t^tliß bebinött

£)cmo&n9eac^tet teemelbct Dee ?Joet Duei^au^

in beftimmten Urt^eilen i^c Snneee^ feibj? ju befcbecii

ben : tielmepc laßt et fU in folc^en gasen erfct)einen/

Daft Diefc^ ton felbft anfe^auiieb itirD»

©oc^ ^umeilen mac^t er einen 9Scefu($/ Die Sve^

fuUafc feinet ^Oicnfcbenbeobac^tuns in einen beftimmi

ten ^estlff ju faffen £)f;ne 3ttelfel mat Diefe

ga^lsfeit eine gtuebt De^ 0ofratifc^en Untettiebt^^

3n Den SDenfitutDisfeiten finDen ficb abnllebe SputeWf

Semiffe SusenDen unD Saftet in eine CItt ton I)efinifion

' ju faffen/ Die intern 3nbalte nach ftepUeb immet noch

tlel pnnlicbe 21nfcbauÜcbfeit b^^ben* ©elbft Die au^#

gefubtteten 5inabaft^ meii

eben im SßefeiUUcben ton jenet b^i^fiftifeb^« Satfte(ii

tiefen Sieten ten eisentbumticben Sba^^Äfree ter reten«

ten ^terfünen nicht immer 311 bejeiebnen serunfit, fona

‘ tern gemeinen Leuten unt Barbaren oft pbUofoppifebe

Sleu^ernngen in ten SOtunt gelegt*

57) Histor. Gr. V. 4. 25. IV. i. 13. 18 fqq. IV. 5. 4,

unt a. a. O.

58) Sepfp* Cyri DUciplia. 11. 1. iQ* VIII. 1. 21.

^ u 2
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lung^mtlfe t\\d)t ahf benn öUc einzelne 3ü<}c berfelbcti

ftnö boc^ gro§cnt^cilö fonfcctejffia^rnc^mungen

uttb tn fo mit noc^ fc^c tjerfc^ieben t)on jenen adc^

eni^ullcnben ^^arafterfovfc()iin()ett beö S^eopompo^^

Ipclc^e legtere Mc reifere gruc^t einer Pielfeittgerti

SDienfe^enfenntniß unb in^befonbere ber peripatetifeben

^b^lofopbie mxcxu ©a^cr iit auch ber 55egriff:

Sba^^afterfebtiberung auf jene BEenop^oiUifcbcn ^logien

nicht eicjentlicb anmenbbar*

Ueberbaupt i(l biefer ®a(fe ber ©rieebifeben S)v,

(loric nichts fo fe^r fremb^ oI<? tt>a^ wir 0cbilöcrung

nennen^ @o lancjc fte noch mit ber Jogogropbie

fammenbing, tt>ar frcpltcb toefentiieb in ibr Q3efcbreU

bunten bon gofaibenfmablern/ bon 5:cmpeln u* berejU

ju geben/ unb ^erobotoö aU Sogograpb folgt biefer

0itte( well e^ feine 5Ibficbt i(!/ un^ eine bcutlicbe

S5orf?efluttg bon ber 533elt ju geben/ beren 33ebcrrfcber

bon ben ©riechen uberwunben tborben »aren^ 2lucb

£bbft)bibe^ jeigt feine bicbtcrifcbc Äraft borjugHch in

S5efcbreibungen* hinein auch btefe finb bureb ben ^ifm

bifchrn notbwenbig/ meil bie Sefer babureb er(!

ben ©cbauplag fennen lernen/ worauf bie ^egeben^

beiten borgeben/ unb grbgejtentbcllö berweilt biefer

N

50 ln Ib^er 2lrt unb eine in ben iTpifiorien M
3Bcnopbon fcltene €rfcbeinung bleibt ober immer bie

ISeurfbeilung öed ?9Jenon. ©präcbe nicht oUee onbere

für Die £0?einung, tpelcbe bie Slnobafiö für eine Xcuoa

pbontifebe @cbrift holt: biefeö @tü(f tonnte jener

llrtbeil tponfenb machen* t}^t in ber wehr

ibhutp^ibeifche gorbe.
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©cfc^)ic^tfc^fciber bcp öcr I)ar(rctlun9 ^c^? @efec^)fe

tu DccgL fclbf!* 3Bcuop^on i(t in biefcc^tnfic^f au§ci:(l

fparfam unt) feine Duect)aü^ barfleüenöe SD^ct^oDc

büDet Den fcbavfflen ©egenfag gegen Die fcbilDecnDe

SD?anier ^iilocifcbec Defiamatocenf Die ftcb in »octi

reichen ©cbilDeeungen pon 0cgenDen erfc^bpft/ fic^

aber in Demfclben 9}4a§e Pon Den ^atuegefegen aUer

SDarflellung entfernt

5^iefc fop^iflifc^e @c^tpe(gerep Der ^eDe ffe^t im

fcbarfflen €ontra|! mit jener (Snt^altfamfeit, Die Der

unterfebeiDenDe ^b<t^after Deö 3Benopbontifcben S5or^

tragö i(!^ S^iefelbe 0}?agtgung^ Die mir a(ö Den 0inn

feinet ganzen i^eben^ erfannten, perratb Der getreue

©ofratifer auch in feinen ©c^riftein gibt Dapon

mobl feinen fteb^rern Die 21rt^ mie er a(^

51pologet für feinen ^ejrer auftritt* ?S3enn Daö ©efu^l

Der innigffen 35erebrung unD Der mdrmffen Siebe; unD

folglich De^ b^cbl^cn Qlbfcbeu*^ gegen Deffen ^bthexf

momit ihn ohne 3mcife( Die 0^acb*^i^hf ©ofrateö

!^oD erfüllte; Den ton Der t)arffellung in feinen t)enf^

mürDigfeiten beflimmt hdtte; fo murDe Dieg ohne

Jmeifcl in einer h^f^fch^nhen ©ubjeftiPitdt Derfelben

jicbtbar merDen; geraDe Da^

©egentheil: Der 5lu^Drucf unD 33orfrag erfebeint frep

pon allen fubjeftipen (Sinfldflfen; unD Durchaus, ge^

mdgigt

^Beleben hohen 50Berfh Diefe S^uhe unD 0Sdgfgung

Dem hlppeifcben ©tpl mittheilcn muffe; DaPon enthol^

ten nun Die ©efcbicbtbdcher De^ SBenophon Die einleucb#

Oo) cf. Weiske de Ingenlo Xenoph, Pag. LI. Vol. IV.
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fenbflen ^eitjclfe^ bcfonöet^ bk 2(na6aft^. ^öti (efc

35. Me ^rjdfjlung öon Dem ndc^>t(ic()cn UebcrfaCtc bn

S^pnec S^kt ftnö aUe Umffdnbc jue (Erregung

0c()rccfcn^ geeignet : Me Dlc^fefie §iujlerm§^ Mc

nut Durc^ ^a0 geuer erleuchtet mirb^ bae ben 3Beuo^

mit wenigen feiner ©efd^rten ju nerberben bro^t;

fd)Dn eß bk 523ohnung ergriffen^ njorin er pch

beftnbet; bie tvuthenbcn geinbe forbern if;n namenti

Heb ^um gewiffen Sobe. ©le Seben^gefabr ^at ben

boebf^en @rab erreicht. Unb nun i>erg(eiche man bie

Slrt^ n?ie ^enophon bieg fclbff er^dhlt^ um pcb ju

fiberj^ugen^ bag ein unintereffirtcr 2)ritfer^ bem cs

blog barum ju thun mdre^ «n^ bon biefem 23orfa(lc

eine mbgücbft beutUebe 25or|TeUung ju geben/ nicht

emppnbungöfreper/ nicht ruhiger ^attc erjdblen

fbnnen.

Sureb biefc b&cbge ber Darffettung jeiebnet

ficb auch im 2 tcn 35uche bie ^rjdhlung bon ber €rmor^

bung ber ©rieebifeben gclbberrn unb Unterbefcbl^^

baber im ^erpfeben gager^ unb bon ber allgemeinen

^egur^ung^ Me blefe S^aebriebt unter ben ©riechen

berbreitet^ auöt ,,9Bettopbon ^'0 n>ar felbj! im ©rie^

(blfcben £ager gemefen; er b^ttc in bemfelben ba^

€rpauncn( bie bange €rmartung^ allgemein gefeben

61) AnaLas. VII. Cap. 4. J. 12 fqq.

62) 0. Anab. Lib. II. Cap. 5. üerglt(b. COteierefta

SHbfebnüte auö ^cuffeben unb oerbcuefebren ©cbriffgel?

lern, Slnbanguom €rb<*l>enen unb Einfachen 0. 626 ff.

unb bafelbff bie -tleberfe^iing biefer ©rede mit ber

obigen ^emertuiig.
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unb mit cmpfunbcm i^onnte et aifo b«rc^ eine Ubi

l^afte 6c^i(Dct:ung auc^ feine £cfei: in bicfelbe l^agc t>er^

Jegen? konnte er erft bte Un^emiggeit/ bann bte

51^nbungen^ bic peinUd)e tu ng^ unb julcgf

!Ö?iticib unb 55ci‘abfct)cuun^ nac^ Dem entbceften a6^

fc^^ulicben ^lan un^ felbf! mit empfiinben laflfen? £)er

^organc^ mar non ber 5irt^ ba§ er, auf folcbe 5Beife

bar^cfledt, fic{)er aüe interefflrt i)atte. €r miü aber,

ba§ bie naefte, einfache Dartledun^ er|f bon ber5Ba^r<

I)afti9 feit ber ^r^d^lung' überzeugen, unb bann boc^

ba^ mirfen foUe, ma^ in empfinbenben Sefern nie au^^

Bleibt.
‘‘

€inen dBnlicBenQünbrucf mac^t bcr6op5ofleifcb«

6tp(. !8crgeben^ fuc^t man b’ut ba^ mitfü^lenbe

©emütB be^ ^oeten, fc^eint mit fprober j?dlte zu

entfliegen unb i|l einzig mit bem ©egenfianbe be^

fcbdftigt.

^iefe Objeftibitdt ber SarjlcUung^meife i|l bie

Bocbl^c S^onenbung M Bi(!orifcbeu Cöortrag^, meil bie

©efebiebte nichtig fo forbert, M gdnzlicbc gvepbeit

t)on ber 3nbiinbuaU:dt t>cß ^ifiorifer^* 0cbon bie

5llten ernannten in biefer Jpinfict)t Den unfebagbaren

5[Bertb bev ^arfteflung be^ JBeuopbon. 0cero iie^t

i^n gcrabe megen biefer Svulje be6 ^ßorfrage bem b^fti?

gen rebnerifeben »otV unb bie oben ange;

führte ^Öemerfung M neuern funflrlcbter^, ba§ ^)Uu

bureb erü bic Ueberzcugiing Pou ber 5Ö3abrbaftigfeit in

bem ^efer gegeünbet merbe, bat febon 2)io €bvbfo|Io^

mo^ gemacht

63^ Cicero de Oratore Lib. IT. 14. Denique etiam a

pliilosopbia profectus princeps Xenophon Soera-
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€itic folc^c @clb|?eiitau§ctun9 \ft nur ber 5ln#

t^cW fo l^armonifcber Naturen, wie 3Bcnopf)on in feinem

ganieii £c6en unD in oOen feinen ©ebriften erfebeinet^

Slber wennftet) biefe innere Harmonie al6 ein noU^omm#

ner ©ieg ber ^^arlledung über ben bar^nflellenben ©e^

Senflanb, ol^ .0d)6n^eit bei:^ au^extf barf mau

ben ^*influ§ cineö gcbilDeten 3citaitcri^ nic^t nergeffen,

beffen pet) biefer 6cbrift(?eQer ju erfreuen b^tte* (Hn

jienc33oUenbun3 be^gefedfcbaftlicben l^cbenö bcr21tbener

tt)irb man in unja^U^en ©teilen ber ^enopbontifebrn

©c^riften/ befonber^ in ben frejfltcben (£’pifoben unb

©efprac^en ber ^prupabie erinnert« -Opne biefe

ticus ille, post ab Äristotele Callislbenes comes

Alexandri scrij^sit liistoriam : et hic quidem rhe-

torico paene niore: ille autem supeiior leniore

quodam sono est usus, et qui illuin impetum
oratoris non habeat, vehemens fortas-

se minus etc. Dio Chrysost. Orat.XVIIT.

Pag. 481« ^idog rvjg dirayysXia; 'rr^oay)V£g,

y.ai Ksy^oL^iaix^vov kal TrigiMOv^ |ut£V k'xjjuv

TTiSavoTijra f TroXXy^v ds xoc^tv Kai k7nßoXi)V, —
JDer 23erfajycr ift oben oon ben ©enhvürbigfcitcn

öeß ©otrate« auegegotigen/ meit er glaubte, ba§

babureb ber beutfiebfte begriff oon ber pöcbften ©etbfts

rertaugnung gegeben werben forme , bie biefen ©es

febieptfebteiber fo üortbeitbaft auöseiebnef. ©in neuerer

geiftboner^tfiorifer (©cblojer in feiner 55ertbeibigung

bee ^perjog« oon ^raiinfcbweig) ift gteicbfall^ «pot

logetifeber ©cbriftpetler aufgetreten* 5lber in bem pier

berrfebenben itone ber ©ntrujiung oermi§t man jene

freije ©eetenftimmung, wobureb 38enopbon ben 5efer

uberseugt.
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gunj^iautt^cn tt>ürt>e aBenop^oit t)te

be^Sortra^^ mc^t ^abcn eti*eic()en tbnmWf Öie man

i^m tjcrglclc^iingi^wclfe mit ^)erot)ofoö besiegen mug*

^ic ebemtfeb^^n 2)c(?an^tbclle l)cc3Bcnopbontlfcbctt^cofa

pnb namUeb benen bcö 3onifcbc» ©efcbicbtfcbreibecö

abnlicb* 5:)abci: pflegen auch bte alten funjieiebtet

biefe bepben 0cbdft|!elIcr in blcfein betracht mit ein#

anber $n öcrglcicben^

5[Benn bie ^eofa be^ Äeeoboto^ bureb bie ln

beeefebenbe Harmonie jmtfeben geepbeit ^'^atur^

bureb bie 9}?enfcblicbfeit ber (^mpftnbung, bureb

eWagiguug be^ tone^z bureb ö^b&^tge 0rogbcit öI^

gefcbicbtlicbe^ Organ ben mefentUebffen gorberuugen au

bie bif^örifebe 6pracbc ©nuge leificte^ fo erfebien pe

bureb eine atljupnnlicbc Ueberföllc bagegen ungcbil^

bet* ^aju fam noch/ bap man in bem förderen

©licberbau an bie Oberberrfebaft ber 5Rateric über ben

organiprenben ©eip erinnert wirb*

-

£)iefe orbentlicbere ©epaltung unb eine meifere

©ntbaltfamfeit '^at nun bie 0pracbc be^ BBenopbon*

Segtere dugert peb in ber ganzen ©rjdblung^mcife in

einer ©igenfeb^f^ melcbc einen bepimmten SSergIcU

cbuug^punft mit ^)eri>boto^ barbietet* 5^er 5ittifebe

J5)iporifer liebt eö auch/ bureb epifobifcb eingefubrtc

Dichtungen ben Sefer ju t)ergnögen/ aber er t^ut

bieg mit ungleich grogerer ©parfamfeit Dieg

lagt peb bepimmt auch in einer ©teile nacbmeifenf

^ 4) S)iefet5emerfM«g gegort bem feinfubtenben unb febarfa

pnnigen jpermogene« an* ©. Ilfoi Lib. II.

300-

V
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itvö et einen unb bcnfelSen ©e^enpanb mit bem

Sonlet er^d^It

' Da^et untcrfc^leben i^n bie 5IIfen au^ ioon9Beno/

p^t>n bcfllmmt baburcl;^ bog ge blefem niebt ben mittlei

textf fonbetn beii mageren 6fp{ besiegten 3^«

blefem 0tt)(e (legt bte Einfalt, bic bo^ 5((tcrtbum

in ben »Ißertcn biefe^ 0cbtiftflettet’ß bemunbettc

ift befonntf mit tvcicbem £obc bie 51(tcn bet unge^

fcbmücften fieblicbfcit bc^ 9£enopb*>ntifcbctt

etmabnen* Sag blc ?0iufen butcb BEcnopf^on^ ©lunb

gerebef^ bag bie ©tajien feine ©praebe gebilbet ju

l^aben febienen/ bag fte fuget alö ^ontg fcp, bag eine

3aubctep ln ibt netbotgen liege: aOeö bieg pnb nur

netfebiebene Q^llbet, um blc unmiDergebücbe ©emalt pt

be^eiebnen/ melcb^ ©(btiftflcllct butcb ienc Einfalt

Äber bie ©emütbet feinet liefet aueubte

65) €tn Cyri disciplin. VII. 2. 1,5. in feem

fpräcbc feeö ^proö mit feem gefangenen Ärofoö*

66) Photius Cod. LVIIL n>o ec non 2(rrianoö, cBe«

nopbon« ^aebabmer^ refeef* Ma r cel 1 i n us Vit.

Thueyd. Pag. 6. — ^Diefec ©fpt ^ie§ Ig'x^vo;

^apaKTi^p , im 2af. tenuis , suhmissus, acutus, sub-

tills. cf. Berger de nat. pulchr. orat. Pag. 63.

fq. Einesti Lexicon Tecbn. Graec. s. h. v. '

67) Hermogenes 1 . 1 . Pag. 330. s^i roivvv ovro;

d(psXv)^ jjisv cJj oTi jJLaXi^a k. t. X. - cf. Ber-

ger 1. 1.

6$) Cicero Orator Cap. ip. Quinctilian.

Institut. Orat. Lib. X. Cap. i. Quid ego commt*-

luorem Xenophontis jucunditatem illam inaffecta-
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5Iuc^ tt?k oben an ^cn Q3cpfpie(en au^ bec

§lnabafiiJ gefejen^ njcIc^cSlBltfunv) bie naefte (Einfalt öev

S^arffeUunc) in l)cc^)i|?orlc oft^ccDocbringc* X)cftoauff

faUenber i|l eeauf Den crf?cn^ltcf, tvenn^ionpfto^ben

^ijlocifc^cn ®ci|t unb Xon bem ^enop^onttfe^en 0tple

cntmebei: gan^lict) abfpric^t^ ober boc|) njenivjfient^ in

einem un^leic^) borjügl^ern 0rabc bem ^croboteifeben

jujuclgnen febeinet: „3vcinb^it ««ö Slarbcit M
beuefö^ fo mie Steblicbfeit bet 53>ort|!cnun9 / nnb

Jene Haltung in ben ©rdnjen beö gembbnücbcn Olebei

ebatafter^ finbe (teb ^^9

bceiu €rbabcnc bagegen, ba^ €b(e, baö 3300^

tonenbe lutb baö cigentbömlicbc ^)if?crifcbc

im 5Iu^bcucJ unb ^ebanblung fomme in

hobt t cm 0tabc bem ^ctoboto.^ 5 u

^enn menn^ pcb ^enoppon auch übet feine Statut

tarn, sed quam nulla possit afFectatio conseqiii

?

ut ipsae finxisse sermonem Gratiae videantur et—

-

in labris ejus sedisse quandam persuadendi deam.

— Cic. Orator Cap. 9. fin. — Dio Chry-
sost. Orat. XVIII. Pag. 4(31. — cvgs jjDj koyauv

d£ivoTyjri j.iOvov , dXXa nai yoyjrsia loiKsvai

T/)v dvvajjAV, cf. II e r ni o g e n e s Pag, 3^32. S)ic3

fer leerere fü(>rf 35epfptere oon bet tilßioctat bet c8eni>?

PboJUifeben !Dcn!^ unb SJebart an, bte ficb mit un»

jabligcn oetmebten ließen.

69) Dionys. Hai. Epist. ad Pompe). Vol. VI. Pag.

778 5eb bin bet Se^att be$ Cod. Reg. gefolgt

(f. bie ^ofe 5u biefet (gtellc in bet Sieißfifeben 2tn6t

gäbe), liebet TrAacjua igo^iKOv octgl. Ernesti Lexi*

coa Technolog. Gr. Rhet. s. v. 7:'kaa^xa,
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|utt)cUett ergeben mode, finU er Doc^ balb n>lcber

nieder, fcp er oft tveltfc^meifiger^ afö e^ ftc^

gesteme*

eine gemtITe Jude nx\t> @ro§artl9 tele ftnb eigene

f^ümlic^e 349^ M J^croboteifc^en SBerfco^ 5Dionpfjo^/

tieffen begriffe oom ^iftorifc^cn @tp[e offenbar auö

t)lefcm legteren beraub gcbtfDet pnb^ forderte jene

€t9cnfcbaften oon jeber ^iporie* 3^un ip e^ aber

eben fo noentej laugnen, bag bie 36enopbontifcbe

^•infaebb^it oft in ^iJiagerfelt ouöartet al6 bag

blc ^igorie, in ihrer 0r6ge gebaebt/ eineö ettoaö'

Qluebrucf^ bebarf^ tocil pe alö Organ ber

t)7atur taß 0cmutb jum Srnge ber Betrachtung
.

plmmen fod* Jn fo fern b^tte alfo fein jfunpgefubt

ben Oionppoi^ rid)tig geleiten (Ertodgt man aber auf

ber anbern ©eite^ bag 9Benopbon ba^ 5ßefen ber

^iporie nicht in biefem ©inne aufgefagt ^attCf bag

er in aden feinen ©efebiebt^merfen mehr feiner eigeni

(bümlicben 3^elgung gefolgt mar^ ben ®enfcben

al^ feinem pttlicben ©treben unb

Berthe bar^upedeu/ fo pnbet man jene burcbgdngige

magere ^infaebbfit M Sortragi^ mieber ganj an

70) in ber jjifforic ©ad>e M orbnenben ©ciffed iftf

bat c6cnopbon in üorjüfjttcbcm ©tnnc unb mebr aU

.eperobotoö, ber in biefecipinftebt ungebilbet/ gegen

ipn betrachtet, beißen niu§* (Daper auch 5)emetrioÄ

bad jpiftorifebe im ^eriobenbau bwreb Bepfpiete au5

^enoppon erläutert, f* $. B. de Elocut. ö* *9* —
'Dicy;)iftüric bcß yperobofoö mirft mehr bureb bie0r6§e/

marin jle ihren 0egenffanb jeigt.^
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i^rcm OxUf befonDcv^ i» tier^ Slnabafi^ unö ifpni#

pabie»

3Bcnop5on ru^rt oft biirc^ bic elnfacf)e ®ro§e

cincö Q)cbanfcn0 in un 9 cfucf)tcr nacftev 2>ar(icUung,

^ll^ufpbibeö i(l aucO 9ro§/ abec auf anbere SBcifc^

me^r burc^ baö ^enjtc^t bc^ ©ebanfcn^ unb bic

ungcmo^nlicbc ^afur unb ©cflalfung bc^ Sßoctcag^*

5I)icfe ponberofe Wqe bc^ 5lu6bt*ucf^ fennt 9Bcnopf)on

nicht; feine Sücic ifl nicht imponltcnber 2lrt/ fonbevn

ntchc bie gofge jene^ natürlichen 0}?a§e^, ba0 (ich in

allen feinen Jpanbluugen augerte* SBenn baher jenec

burch Surje bunfel toirb^ fo hilft t>icfe burch

blo§e SSermeibung alles Ucberflu|fe^ bem 25ec(!anbuiflfe

auf/ unb ^ci^t alfo mit Diecht eine lichtboUeÄürjc 7^)^

2)urch S^emeibung einer ^u großen ^lufmerffamfeit

auf ÖBahl unb @tellung ber 5CBortc unb €*benmaß

ber ©lieber entfernt fich 3Benophon oon ber 0)?anier

fophißifcher Svebefönjiler : bic^0orgfalt feiner S^cbe

i|l mit ber 0Uturlichf eit unb ^Infpruchlofig#

feit nicht unoertraglich bie man al^ ©runb#

jug feinet 6ti;tt? anerfennt.

71) illustris brevltas, ^öergt. Berger de nat. p. or. Pag.

58 .
—

- Weiske de ingenio Xenoph. Vol. IV.

Operum.

72) Hermogenes Us^t 15 . Pag. 382. Weiske
]. 1 . Pag. LX. — ^ocfifd)e Slußörücfc waren ihm

ieOo(b nicht gans fremO. Her mögen. 1. 1.

5n SKeOepgiiren war er fparfam. Weiske 1. ].

LXIV.
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X)ct Die gafte« Dem twU

eclgeu, uttD fte mit i^ren ©rüiiDen Darju|?caen/ mx
gelungen: an Die ©teile Der £ogograp^ie mar Die

Jpijlorie getreten^ ©obalD Die Gegebenheiten Der#

(IdnDlich gemacht unD mit ihrer ^rfldrung Dorgetragen

trcrDen/ ifl SJerfchieDenheit Der Qinficht unD folglich

Der hiSotifch«« gormen unoermeiDlich^ £)ic§ betveifet

Die ^iftorie Der ©riechen fc^on auf ihrer erfien unD

hochf^en ©tufc^ unD eö geht Dieg Durch ih^^^

meltere gortbllDung hindurch#

!8on Den Drep erfien ®eljicrn fagte ftc jeDer in

einem eigenthümlichen ©ei(ic auf: Die

Sinficht De^ et(lcn mar religiod^ Die De^ ^mepten

politifch < praf tifch/ Die De^^ Dritten ethifch*

2)er Dorjuglichge SCBerth t>er ^ifforie De^ J&eroDoto^

i|^ Die .Gotlfommenheit einei^ grogen ^laue^; Der

J^ifiorie Des XhufpDiDei^ Die grenge Gemahrung Deö

Jjfentlich^tt 5Berfe Dee SEcnophon

(iellen Da^ PodenDetge ®u|ler De^ gebilDeten Gortragl

auft

S)a§ €in Weiffer Die mefentlichgen Sor^üge

feiner ©attung in fich oereinigte, mie Gt in Der

XragoDic ©ophofle^/ jeigt fich i» öer ^ifforie nicht
I

X)te oerfchieDcne '2lrt, mie fleh Diefe Drep ©efchicht#

fchreiber Die ^rfcheinungen Deuteten,

brachte Drep perfchieDene gormen Der ©efchichtc

herpor»

5jie crfle fann Die epifche

J^ldorifer Das ©anje Der ^anDlungen unD Gegeben#

heiten Durch göttliche i^inmirfung beDingt DarfieUt
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©ie ^tc öcmegorifc^e/ weil J^iee alte

^anblunijen irt ber SSerfammlung bc^ gefcgltc^) öcw

einigten 23olf^ ober M @taae0 tat5 tJ burc^ offentlicO^

SSortrage oor^ereltct crfct)cinciu

3n ber beitten enthalten ebenfalle Sfiebctt unb

0efprac^)e be» (E'rfldruntji^arunb fiir alle (E'rfc()cb

nungen. 533 ctl aber biefe Dieben unb 0efprd(be (ic^

jur S)acf!c(lun 0 ber 3nbloibualitdt beflimmter ^l)af

raftere ^innei^eit^ ij! (te bramatifd>

aller SßerfcbtebenpeU biefer gormett ber dlle^

peu 0 rtec^)ifcl)eu ^iflorie i(! biefe boeb im ^Befeutlicbeu

nur €ine* 0 ie i(l burcl)auö iKaturproöuff/ unb al^

folcbc^ reine ^eprobuftion be^ Sebeni^* 5 »

Jpiflorifer auf biefer ©tufc jlellf bie ^a^rbeit feinet

^cbenö bar* 5:)ieg jeigt fteb barin: bie Gegeben#

beiten unb ^anblungcn pnb Ibm al^ folcbe, b. b^

nacEte i£*rfcb^inun0en gegeben/ ba ibr ©runb entweber

ln ben £)r0ancn be^ gbttlicben SlBtHene'/ in ben

OraEeln unb bergleicbeii/ ober in bem 5töillcn be^

freien ^^olEg/ in ber 0efinnun0 unb Äun|r beö 25olf^^

rebner^, ober in bem movalifeben Sb<»föfter be^

bibuum liegt* ^ßjeil er nun au^ bem £e ben unb

für ba^ geben barffellt/ fo giebt er fie in ihrer

Icbenbigen 5ß3abrbcit toieber: er er^dblt folglich Die

gaften rein/ unb lagt bie Orafel/ b* b* ^>ir 0ottbeit

ober bie bö«bclnbcn ^erfonen felbfl reben* Siacb

biefer (Srfldrung i)t mohl bie 35enennungj poetifebe

gorm ber J?i|Eorie/ womit icb biefe erjle ©attimg

bejeiebne/ feinem ?0?igoer|ldnbnifte auegefegt*

Die entgegengefegte gorm mag bie pragmatii

febe brigen* 3P<^ Sb^rafter ijf biefer: Sie Jjanb^
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lun^cu m\t> ^c^cbcn^citeti werben fo- bor^etragen^

wie (ic fic^ im bc(racf)tenben ©emut^e bcö €*rja^lcr^

refieftiren* 5^cr Jpi|lovifer fct)aut blc ^if?orifc()ett

fc^)einun9cn an/ erflart fic ftc^/ beuct^cilt fie unb

biefe (Srflarungen unb Urt^eKe fpric^t er neben ber

^ria^lun^ blreft in feiner ^erfon aue* Siefe

0itd[)tnn9 flirrt ^afonnement^ über J^anblungeii/ Uri

' t^eiie über bie ^^nbelnben ^erfonen unb ber9 leicl;ett

l^erbcp^ S^alper l^ier ^araüelen/ einleitenbc ^ro5i

mlen/ glogicn/ birefte S^arafterfc^ilberungen/ eine

(jewb^nlic^)c €rfc^einung pnb*

5I)er Dreprafentant biefer ganzen gönn i(! für

unö ^olpbio^* Ol^ne '^totlfü jaben aber febon bie

0cbü(cr bc^ 3föfi'ntc6/ Sbcop*>wpo^ unb (Epboro^/ bie

alte poetifcl)c 0e(?alt ber 0cfcbicbte jerjibrf* 535ir

wififen namltcb/ ba§ biefe 0efcbicbtfcbfeiber bie Jpiflo#

rie auf rbetorifebe Qlöitfung anlegteiu Jjiermit war

aber Siefie;rlon in bie eingefü^rt

unb folglich btc Unfcbwil> natürlicher unrafonnirter

2^ar|!ellung jerniebte^ 5^er S^crlufl biefer/ in fo

mancher ^infiebt gro§en ^i(!orifer ijl auch in fo fern

ju bcllagen / weil wir babureb au§er 0tanb gefegt

finb/ jene neue gorm in ibten urfprünglicben ^ci

bingungen erflaren/ in ihrem inbioli

buellcn Sb<trafter ju bcurtbeilen/ unb in ihrer 5lu^i

bilbung fontinuirlicb bi^ |u ^olpbio^ fortjulciten

Sie

73) Sae eigentliche 2}erbienft einer gefchichttichen ©arfief*

(ung liegt barin / ba§ ba6 burchgangige ^ebingen unb

' 55ebingtfepn, bie fonttnwirliche S^lge bee ©anaen ficht»
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^ic pragmatifc^c goirm^ Mc biefei: 4)if!odfcc

aufffeHte/ i(! ^auptfdc^)(if^ burc^ Den M Untm

bcDingt^ unD in fo fern fnnn fte eine DiDafi

tifc()e Reifen* 3n Diefer ^)inftcbt unterfc^eiDet (ie

ficb tnefentlicb Don Der gorm Der 0efc^)ic^fc De^

tiMf fo d^nlicb Diefer Dem ^olpbioö fibrigenei in

feiner 2lb(!c()t ijl* ©ort tritt Der 0efc^icbtfc|)reiber

in Den JplntergrunD/ unD Die güCie Der Srfa^rungö^

meio^cit liegt in Den SleDen Der l&anDelnDen

fonen: Ipicr tritt er l^eroor^ unD leitet felb(l Die

golgerungen au^ Den galten DemonfirirenD ab«

£)ie ^idoric mußte fic^ in Diefer rdfonnirenDen .

gorm in Demfelben 0raDe me^r befeffigen^ je mel^r

.Der ^ijloriler (icb au^ Dem 2eben entfernte.

£)er S^arafter Der ^ilDung unD Die gan^e 2lrt

Der Q:;:idcni im 5l(e;:anDrinifc^en 9^6

5auptfdc^)licb Dem 0eide jene gelehrtere fJiichtung/

Die pch Dann auch Der ^ijlorie mittheilte^ unD im

5ß5erfc Deö ^olpbio^ pchtbar tvirD Siefen

bar werbe. Sic oict in biefer §infi<bt f)xcv noch gc«

Iciftct werben fonnc, wirb geh erfi aiöbann bestimmen

loffen/ wenn bie '^ruebftuefe ber Serfe biefer «nb

anberer Jpijloriter moglicbß ooUfianbig gefammelt fepn

werben.

74) cf. Heyne de genio saeculi Ptolemaeorum

Opuscul. Academ. Vol. I. Pag. 105. — bec

SKomifeben Seit befonbere würben oft bißorifebe ©ujet«

atö ©egenftanb oon ^runfreben (aTridsi^sii;') aufge-

geben , unb bie ^opbiften bearbeiteten bie ©efebiebte
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5 U9(el($, tt?ie Me ©cfd)ic^ff(^rci6una an

fänflUrifc^ee SlußMIbunjj tccloren ^atttf nac^öem

burct) Den 3^9 5iIc;:ant)ro$ öeö ©copcn tinb feiner

^^acbfol^er bcc ©toff plfegllc^) fo äußere

ovbcntlic() angettjaebfen toav* 5Dem äußeren Umi

fange nach erlangte Die @efct)icbtc unter ben ©rie#

(ben bureb ble SSeranlaffungcn eine gewiffe 5i((gei

meinbeit

HBle ble auögcbreltete ^erfermonarebie bem

^eroboto^ einen SOiittelpunft für feine 2Beltubcrftcbt .•

barbot^ fo t?eranlaßte bie 55ereinigung fo nieler

!86lfer unter ber SRafebonifeben Oberberrfebaft im

3eita(ter 51Ie;anberö mehrere SSerfuebe einer adge#

meinen ©efebiebte*

0paterbin lieferten mebeere ©efebiebtfebteiber

attgemeine ^iflorien aller unter ber J^errfebaft ber

Svbmifcberi Dvepublif bereinigten SBolfcr»

^ie pragmatifebe 93ebonblung ber ^ißorie nach

bem SDiußcr M ^olpbio^ blieb bureb bie ganje

Slomifcbe biuDureb im ?[Befentlicben bie ^exu

febenbe« £)ocb mürbe fte auf mannigfaltige Sßeifc

mobificlrt £)loborD^ berbinbet mit ber bibaf^

tifeben gövm bie rbetorifebe be^ S:b<5»pompoi unb
'

6pboro^/ beren SOBcrfe er bor^öglicb epitomirte* 2)io^

npfio^ bon ^^alifarnafio^ berfolgt auf ber einen ©eite

polltifcb# movatifebe 3metfc/ mic ^olpbio^/ boeb laßt

mit altem Stufmant) ihrer ?Berel>famfcif. ©. Cre-

sollii Theatrum Rhetor, in Gronov. Thesaur.

Antiejuitt. Graecar. Vol. X. Tag. 190, ed. Venet.
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15« fein revjete^ itunfl^efu^l Mefem SSorganijcr «ic^t

ganj getreu bleiben*

5)er 3Bencpbontifcbe 5Irrlanci^ geigte ein noch

be|!lmm(ere^ ©treben nach ber einföc^eren ?ö^eifc Der

alten ^iflorifeiv unb ^lutarcbo^ ücrlie§ in feinen

SSlograp^icn bie abjiraftcre C0?anier ber ^ragmatifer

mit folcbem 0lucf/ ba§ bie ^oefte feiner ^arfleUung

einen fc^arfen ©egenfag g^gen bie S^arafterfc^ilbe#

riing bilöct*

©0 ijl benn auch in ber fpaferen Sortbilbung

ber 0riecbifcben ^iftorie jene^ abtvecf^fclnbe Ueberge^

micf;t be^ Dvealen «nb Sbeafen fic^tbav*
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